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Vorwort

<£in 3ufofl legte mir ©üren? 23efeftigung#el)re

in t)ie £anb. 3d) laß ba$ 33u$ gunä^ft nur al$

(Solbat, id) la£ e3 gum groeitenmal atö Äunft*

fytftorifer. Unb nun metbete fi$ ber 2£unfdj, ber

<5ad)e gang fyabfyaft gu werben. ®l tauften We

fragen auf nadj ber (Stellung ber 23efeftigung#=

leljre in ber friegtf* unt) funftunffenfdjaftlidjen

Literatur, naä) Öem 3ufammenfyange mit 3)ürer£

Äunft, mit feinem 2thm unt> mit ben 3eifoerfyä(t*

niffen. 33cm felbft führte bie itnterfua^ung weiter

gu X)ürer$ Vorläufern unb <£ortfet$ern, gu Quellen

unt> 213irhmg be3„Unterria3tö von ber33efeftigung

ber ©tabte, <5$loffer unb gTecfen", um fa^Uefilidj

in einem begrünbeten Urteil über bie gefdjicfytlicfye

33ebeutung be3 23u$e3 gu münben. —

'Die 23efeftigung3lef)re ©üren? ift feine ^ebe

an t>te beutfdje Nation. <5ie gebort gu feinem 23ilbe.

Qag ift ber ©runb für bie Veroffentlia^ung biefer

Arbeit,

#alle,

im «perbft 1916. 2Dtlf)elm ^Pae^olÖt





I. SUteratur. €ntftet)ttng &er 23e*

feftigungSUljre





%\bxtä)X Stirer ließ im 3a(jre 1527 in Vlüm*

berg H$ erfte gebrückte 23ud) über 33efeftigungS*

fünft in beutfdjer ©pradje erfdjeinen. <£$ fragt Den

Sifet: „(^tii^e unberricf)t gu befeftigung

Der <5tett <5dj(off unb fiecfen" unb ift bem
9Seia^ftattfya(ter gerbinanb, SSonig guUngarn unb

336fymen, bem £nfe( OTa^imiu'anS unb fpäferen

Äaffer, getDibmet

£)er mit 21 ^ofefdjniften gefdjmücfte 23anb ift

ber gtoeite in ber 9Seifye ber t>eroffentÜa)fen tljeore*

tifdjen arbeiten ©ürerS. 3fym xoar 1525 voraus-

gegangen bie „Unbenoepfung berOTejfung mit bem
äirtfel unn rid)tfdjept", iljm folgten nad) DürerS

$obe t)ie „vier 23üdjer von menfd)(i$er Propor=

tion" (1528). SMefe brei 23üd>er finb ifjrem 3n*

fyaite naa^ venoanbt. WU 2£erfe einer im toefent»

liefen matljematifdj gerid)teten Pfyantafie reben fte

von fingen, t)k fidj mit "Stteffung faflfen lajfen.

"Dürer mtvoidtlt in iljnen feine Äonftruftiontf*

tjjeorien von OTenfdj unt) Sier, von ©eräten

unt) "Denfmaiern, t>on <5fabtp(änen unb 33efefti*

gungen.

"Die 23efeftigung3(efyre ift bem großen Pubtifum
fo gut toie unbefannf, t)ie £unftgefd)icf)t£fcfjreibung *)

fyat fie nur nebenbei berütffia^tigt, abevin ber Ärieg^



n>ij[enfd)aft befät fte langft tljren feftenpia^ 2
)-^

naa> ben 23efretung3frtegen tu 3)eutfa)lanb eine

tReifye von fteftungen naa> bem fog. „neupreu=

%iföen ©pftem" umgebaut tourben, toanbten fi$

tiie 23litfe erneut £)ürer 3u, in bem bfe beutfa^en

<£ad)fcl>riftftelfer eine %vt Vorläufer biefer 23efeftt=

gungtffa^ule entbecften unb feierten. 33on btefem

<&tant>p\mtte au$ ift bte nia^t mit Flamen geget<$=

nete Einleitung getrieben 3U ber 1823 erfc^tenenen

^leuau^gabe 3
) be$ "Dürerfc^en 33u<$e£. %. von

3aftrot» uribmete bann fünf Jafyve fpäter t>a#

<£inleitunQ$tavitel feinet „£)anbbua)e3 ber 33e*

feftigung^funft" 4
) einer liebevollen £>arftellung

unb Beurteilung ber fortiftfatorifdjen Qbebanten

©ürer3, bfe er nod) einmal befyanbelte in ber

„©efdjidjte ber beftänbigen 23efefttgung3funft"

1839 5
).

Um t>ie ^ufmerffamfeit weiterer Greife auf 3)ü=

rer£ 33ua3 3U lenfen, beburfte eß betf allgemeinen

2lnteile3 an allem Silitärifdjen, ber in &rfeg3=

gelten 3U ertoadjen pflegt. 1867 t>eroffentltd)te

<£reifyerr Eolmar von ber ®olf$ einen 3luffat$

über ,/£)ürer3 Einfluß auf t>ie Enttpitftung ber beut=

fd)en 23efeftigung3funft"
6
). O^ne biefen Qluffafj 31t

fennen, fdjrteb bann 1870 ein frangofifdjer OfpsCer

%. v^at^eau t>ie von nationaler Über^eblia^feit

gefärbte Einleitung 3U feiner }3raa)tau3gabe einer

frangoftfdjen Überfettung betf£>ürerfa)en 33ucfye3
7
).

^Lud) bem baperifdjen ^rtillerieoffrgier von 3m=
$ of, bejfen Sonographie über „^tlbrea^t 'Dürer in
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feiner 33ebeutung für bfe moberne 23efeftigung&=

fünft'
78

) 1871 ersten, flnb ber ©o^tf^e «uff««

unt) Jlattyauä SluSgabe entgangen, ftad) bem

unfetbftanbigen Sluffa^e 3R. «Uf&n* (1872) 9
)

unb' ber fyaftfofm <5pe3ia(unterfud)ung Jp. 2£au*

u> erman 3 über £>ürerS Einfluß auf bte nieber*

lanbifdje 93efeftigung*toeife (1880) 10
) gab «Sta?

3af>n£ 1880 in ber #»ef#f#teW ÄrfcgS*

tpefenS"
11

) unb 1889 in feiner ,,©efc|ic*>te ber

Ärieg&xnffenfdjaften"
12

) eine unparteiifay, t>or=

fia^tig urteiienbe 2£ürbigung ber 33erbienfte £>ü=

rer$ um bie 33efeftigung£funft. 33cm mmn ®e=

fia^t^punffen autf befyanbeft aber erft t)aß jüngft

erföienene 33udj t>on #. 23rotffyau3: „'DeutfaV

etabtifa> Äunft unb iljr <5inn" (1916) 13
) 'Düren?

<5$v\ft. £>ie miiitarifdjen ed>riftfteUer toaren,

toie e$ ja fefbftt>erftänbli$ ift, nur auf t)ie fortt=

fifatorifd)en Sfyeorien 'DürerS eingegangen, feine

tbeale<5täbteanfage unb ifyr Bebauungsplan u>ur=

t)en von iljnen nur geftreiji 3luf biefe £)inge, an

t)tnm ana) - fotnel ia) fefye - t)ie Literatur über

©efa)i$te ber <ötat)tbautunft vorübergegangen ift,

lenft BroctyauS t)ic ^ufmerffamfeit. Wlit befon=

berem Anteil nehmen toir £>ürer3 5DerP fyeute in t)ic

$ant), too tx>ir ben <£all für uneinnehmbar gel)at=

tener ^eftungen erlebt fyabm unt) t)avan gegangen

ftnb, serftorte ©tabte naa) fünftlerifc&en ©runb*

fäfjen toieber aufzubauen *4). —
X)ürer aU Sfyeoretifer ber ftriegSbaufunft -

biefer ©ebanfe fann niemanben befremben, ber

11



mit 'Dürer^ £eben, mit feinen Werfen unt) feiner

3eit pertraut ift. 3n Nürnberg, bem „Sluge unb

Ofyr *S)eutfcf)lanb3", tote £utfyer fagte, in einer ber

lebenbigften <5täbte (£uropa£, xoav £)ürer geboren,

fyier lebte unt) arbeitete er.
15

) 7tia)t aU einTräumer
unt) biederer $anbtr>erfer in oerftecfter 2£erfftatt,

voie itm fidj nocf) bie ^omantif t>orftellte, fonbern

al$ ein tpeitgereifter, tnelerfafyrener 'OTann, ber feft

im öffentlichen Sehen ftanb. 'hie Äünftler ber 3Se*

naiffance litten }a noc$ nic^t an ber maßtofen Über*

fcfyätjung ifyre^ £un$ unb £Ereiben£, hie ber mo=

bernen^eltfelbftoerftänblicf) erfc^etnt. <5ie gelten

in fid) mannigfache Äräfte unb Begabungen im

@Meicf)genricfyt unb 3eigten, wenn aud) in befdjeibe*

nen Slutfmejfungen, t)ie gleiche geiftige ©runbform,

für t>ie £eonarbo t)a$ groftartigfte, nidjt erreichte

33eifpiel ift. Stirer toar ein beweglicher ^ttenfd),

ein guter Äaufmann unb ipänbler mit ber eigenen

Äunftoare, ein mit retigiofen, aftrologifdjen unt)

pfyilofopfyifcfyen fragen fiel) befc^äftigenber £>ilet=

tant, ein DSeifenber, ber ein burftige^Sluge für alle£

^tterfamrbige befaß, mochte e# fic§ um ^lißgebur^

ten, feltene Siere, um merifanifdje Altertümer ober

um ÄunfttoerPe fyanbeln. £>ürer ift nicf)t nur ber

©djopfer t>eß ^arienleben^ unb ber Slpofalppfe,

fonbern auc$ ber Äünftler berber, fittenbilblidjer

'Darftellungen, toie ber 23auem« unt) ©olbaten*

fjenen. 3toar §at er leibenfc^aftlicf) fidj gemüht

um t)ie £ofung be$ Problem^ ber ©cfyonfyeit t>on

'Etenfdj unb Sier, er f)at e$ aber aucf) nic^t feiner

12



füruntpertge^alten^tt^ftabenausef^nen^ec^er

gu entwerfen unt) fidfj in (StiltebenftuMen gu t>er=

tiefen. %nd) "ßolitif, <peertx>efen unt) Ärieg muffen

if)tn vertraute £>inge geroefen fein. <$v lebte in

einer 3eit, t)ie erfüllt toar von Ärieg unt) &rieg3=

gefdjrei. (5einnätf)fter $reunt>13irfReimer tx>ar

an t>er <5vit$e einer Nürnberger Gruppe gegen oie

<5cf)tDei3er ju §eft)e gesogen unt) Ijatte 1499 fein

£rfebntöbud) „Bellum Helveticum" t> eroffentließt.

Bon £>ürer3 Anteil an ben friegerifc^en 3Pefc=

ereignijfen geugt nia)t nur feine Befeftigungtf«

leljre, fonfcern audj feine ©rapfjif. 1512 entftant)

t)ie Seidjnung t)er Belagerung von $ofyenafperg

(£ippmann 52) tmrd) ©eorg t>on <?runt>3berg

unt) 1527 t>er große #otafd)mtt (B. 137), ver vie

Belagerung einer befeftigten ©tat)t fcarftellt
16

).

<&d)lie$lid) ift e# bod) aud) 'Dürer getoefen, t)er Je«

t)em toacferen Ärieg^mann fein toafyre^ <5innbift)

fdjenfte in t)er ©eftaft t>e£ 2£itter£, t)en nicfyt $ot)

nod) Teufel fasert (B. 98) (1513). <5o fint) man«

nigfadje pfpcfjofogifdje Borau^fetjungen für oie

(£ntftefyung feiner frieg3uriffenfd)aft(idjen <5d)riffc

gegeben.

Aber and) t>te 3eitt>erfyältniffe gtüangen gebiete«

rifcfj bagu, über t>ie fragen t)er Befeftigung^funft

fefyr ernftljaft nad)3ut)enfen. <&eit Beginn t)e£

14. 3ö^unt)ertö fyatte t>te Artillerie, gumal in

^Deutfa^lant) unt) ^ranfreidj, einen bedeutenden

Auffcjjumng genommen. ¥Rit t)eml5-3^r^nt)ert

fef$te in ©eutfdjfant) eine rege Literatur über fetter«

13



toerferet unb 23ü<$fenmad)eret 17
) ein, von ber ftdjer*

lid) manage Äunbe audj gu £)ürer gedrungen ift,

waren bod) 3. 23. ba# berühmte „fteuertoerföbua)",

ba^ 1410 »om 23üa)fenmadjer Slbrafyam pon
Sttemmingen verfaßt toorben fein fo(l, ober be3

pfäfofföen 3Jleffltcr* Martin ^ercg 1471 enU

ftanbene „Äunft, au£ 23üd>fen gu fließen", in ^b*

fünften »erbrettet 18
).

23eaeid)nenb für £)ürer$ Anteil an arfüieriftifcfjen

fragen ift e#, baß er 1521 auf feiner meberlänbi*

ftt)en Steife e£ nia^t t>erfäumte, in OTec&eln ben be*

rühmten 23üa)fenmadjer £artö V., Jpantf Pop*
penreuter, aufgufudjen, bei bem er „tpunberlidj

©mg" 19
) fanb. 2£enn £>ürer ferner 151 8 Me <Dar*

fteUung einer Nürnberger Seibfa^lange, t)ie einigt

dürfen ftaunenb betvatyten, in (Etfen grub (B. 99)
unt) feiner23efeftigung^ieljre t)ie 3eia)iumg einer5a*

fettenfonftruftion (%bb. l)mit (Erf(ärung anlangte,

fofyabenanr in biefen arbeiten feine beitrage &u

ben in 3)eutfd)lanb unt) Dtatien weitverbreiteten

©efd)üt$barftetfungen gu erblichen, toie fofdje 3. 23.

ber Nürnberger dualer 3llbrea)t ©lotfenbon

fa)uf für t)ie auf ©efyeiß ^a^imiiian^ I. fyerge*

ftettten 3eugfjau$büdjer 20
). £)ürer£ faiferlia^er

©onner fyatte ja einen ftarfVnperfonliajen wintert an

ben ftortfa^ritten betf ©efa)üt$t»efen3 gegen <$nt)e

be3 15. 3^t^unbert^, t>om ©ußtterfafyren über t)ie

23attifttf fyimpeg biß gur Namengebung, bei ber

ifym ber gelehrte ßeutfnger mit ben Namen t>on

fyunbert berühmten grauen ankeifen mußte. OTan

14



begreift t$ bafyer, baß ftcf) "3)tarimilian t>on ©ürer

in ber (Ehrenpforte (B. 138) 1515 inmitten feiner

geliebten ©efc^u^e barftellen tmt) in folgenden

Werfen fyulbigen tieft:

„(Er fjat t)a$ greiolicfyft gfc^üt3 erbadjt

"filit großer foft tjuioegen 'pracfyt

Darmtt mancfy fd)loß in grunbt gefeilt

'Elan fcfyatjt in piliid) für ein fyellt

'Dann er tju ritterlicher tljat

&id) al^eit gefut)ert l)at."

3113 eine ftolge ber (Enttote?lung ber Feuerwaffen

l>atte fia) a(lmal)lid) ba^ 93erl)ältnte gwifdjen %n=

greifer unt) Verteidiger befeftigterpiätjesum^aaV

teil be£ testen t>erfd)oben. 3n allen £änbern er*

toaste bie 23eforgni£, baß t>ie mittelalterlichen

©tabtbefeftigungen nid)t mefyr ber mobernen ^r*

titlerie gewadjfen fein würben. Wan fann bafyer

i'tber ^ttetfyoben ber Umtoallung nad), t>k geeignet

waren, t)a$ ©leidjgetxricfyt ganzen t)cn Kräften

be£ 3lngreifer3 unb be$ Verteibiger^ toieberljer-

aufteilen. 3n 3talien befc^aftigten t)k fragen ber

Ärieg^baufunft t)ie flügften 5?6'pfe unter benStrc^i*

\tl\tn, 3ngenieuren unb ©olbaten be$ 15. 3a^s

fyunberttf. Qa^u tam, t>a$ feit ber (Eroberung unfc>

Plünberung t?on Otranto 1480 t)a$ ^Ibenblanb

in fteter (Sorge um erneute (Einfalle ber Surfen

lebte. Unb gerabe t)k brofyenbe Sürfengefafyr l)at

Stirer mit beftimmt, am Slbenb feinet 2eben$ mit

einer 33efeftigung3tljeorie fyeroorjutreten, bereu

15



Siel tä xxxxx, bem mobernen ®ef<$üt$t»efen geregt

%n werben, „ntt allein, baß ein (Efjrift t>or bem an*

beten befcfjüf$et, fonber au<$ bie £änber, fo bem
Surfen gelegen ftnb, fidj t>or beflelben Gewalt unb

©efäoß erretten mochten".
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IL 3nf)alt &er 23efefttgung£lef)re:

©taötebaue^





33« in bie SRftte be* 15. 3af)rf)unbert£ beftanb

ba^ (Spftem ber beutfc^en ©täbtebefeftigung im

toefentlidfjen au£ folgenben, faft um>eränbert au£

bem %Uertum übernommenen ®runbbeftanbtei(en

:

Um fcte ©tabt (egen fidj ein ober aud) mehrere

OTauerringe, bie von Soren unb türmen unter*

brocken werben. Sin trocfener ober naffer ©raben

umgießt baß ®an%e. $auftg ftnbet ficf) gtpffc^ert

flauer unb Kraben nodj ein gangartiger, gur

©rabenwerteibigung befttmmter SRaum, ber gegen

benQbvaben buvd) eine^auer ober burd) Pattifaben

abgefcfylofien wirb: ber Swinger, ©ürer^ Aquarell

(L.103) (3ibb.2), ba£ Nürnberg von heften f)er

barftellt mit feinen 33efeftigungen biß gutn £fyier=

gärtnertor unt) ber 33urg im Jpintergrunbe, gibt

eine ^orfteliung vom ^lu^fefjen einer mittelalter*

tiefen ummauerten ©tabt ©ie Girinfüfjrung unb

(£ntwicftung ber Feuerwaffen swang ba^u, bie

mitteialterlidje ^efeftigung in breifadjer |)infia)t

3ttt>erbejfem: &vften# würbe ein t>erftärfter ©dfrutj

gegen bie geuerwirfung be$ 23elagerer3 notig,

gweiten^ mußte piafj für bie eigenen ©efdjüfje

gefdjajfen unb brittem? für artitteriftifdje Sla^wfr*

fung, b.
fy. für ©rabenbeftreidjung geforgt wer*

ben. Den beiben evften ^orberungen fucfyte man

2* 19



geregt gu werben, tnbem man fc)ie oorljanbenen

(Stabtmauern t>erftärfte ober burd> Srbanfdjüt*

tungen (fog. „(Schütten") toiberftanb^fäljiger

machte unb verbreiterte, fo baß fyinter ber ^auer=
frone tote aua) auf ben Plattformen ber Sürme
©efajütje aufgeteilt toerben konnten. S3or allem

fud)te man fein $eit in bicfen unb tjoljen 3ütnb=

türmen (3. 23. #eibetberger ^unbtürme au# bem
(inte be£ 14. 3^^«nbert^), ©fe Surrn* unt)

27tauerbatterien toaren aber niä)t tmftanbe, auf

naty Slbftänbe, 3. 33. nad) bem i£int)vinQen be£

©egner^ tn t)en Kraben, rafant 3Ut»trfen. ©afyer

toanbelte man ven alten Stoinger burdj auffüllen

mit Qrrbe 3U einem „^iebertoall" (fausse — braie)

ober 3U einer „äderen <&<fyütte" um, von ber au$

ber Kraben unt) ba# 33orgetänbe mit fieuev be=

ftridjen toerben tonnten. Um nun aber t)en 33e=

lagerer auä) von ber ^tanfe 3U faffen, tourben t)ie

Ttiebertoälle mit vorfpringenben Werfen in runben

©runbrißformen au^geftattet, ben fog. S^onbellen,

23ofItoerfen, 23afteien, 23aftionen. ©djließtidj legte

man in t)ie 23afteien ©efdjtu^rafematten : „<5treia>

toefyren" (gaponnieren) unt) fc^ob aua) in ben trocfe=

nen ©raben felbft „au$tvetent)e (Streicfytoeljren

"

(®rabencaponnieren) 3ur nieberen ©rabenbeftrei=

d)ung t>or. £)ie „austretenden" <ötreicl)tx>efyren l)a=

ben fidr) vermutlich entwickelt au£ t)en boppelten (Erb*

auftoürfen 03«), }3atlifabenreiben mit <3djief3fcr;ar=

ten, t)ie t)ie 33erbinbung 3tx>ifdjen ber Umtoallung

ober benSorenunb ben vorgefcrpbenenWerfen Ijer*

20
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ftetlten. 1430 bei ber Belagerung von gompiegne

werben bte tfotfert im (Kraben tiegenben auß §0(3 ge-

bauten ©treidjtpefyren (in ^ranfretdj maisonette,

in Stallen casamatta genannt) suerft entwlmt 21
).

©te äiteften Bollwerfe ober Bafteien txwren,

trne iljr flame fagt, feine gemauerten, fonbern auS

Bol)ten, ^letötwer?, (Erbe 3ufammengefet3te Kriegt

bauten, bte ber Belagerte vom Belagerer über=

naljm. Über ifyre Einlage unterrichtet eine im testen

Btertel beS 15. Jafyvfyunbevtg entftanbene $ant>=

fa^rift^)an^(Sc^ermer^ 22
). ©(^ermerftattet feine

Bafteien mit tner S^eiljen übereinanberltegenber

©efrf)iU3fafematten au$, ift alfo auf artilleriftifdje

^TabtPirfung fe(jr bebacljt. Sanften t)en hafteten

laufen bte ^angtuälle (fpäter Äurtinen genannt),

in iljrer Glitte ergebt ftd) ein „Berg'' (&urtinen=

Äaoalier), auf t)em bte in bie ^evne uurfenben

©efc^ütje uberljoljenb aufgeteilt finb.

"Die ^et^obe beS BaftetbaueS auä &rbe, $0(3
un\) ^ledjtoer? verbreitete fidj rafdj in ^eutfdjtanb

unb fanb aud) in 3talien ^Inflang, nadjbem ^ßat>na

feine mittelalterliche Befestigung 1509 nad) beut=

fdjem Borbilbe 3eitgemäß umgebaut Ijatte. Ber=
mittler ber fortififatorifcljen 3been sunfcfjen Ttov*

t)en unb ©üben tx>ar ber ©olbnerfü^rer ©iam=
battifta bella Balte, ber 1521 eine ^Intpeifung

3umBaftefbaufcf)rieb 23
).

yilit einer Slbleljnung fot^er fortififatorifcljen £rb=

unb #ol3bauten leitet ^ürer fein Bu<$ ein» Tlnv bei

befc^ranften Mitteln un^) aU Behelfsbauten- wa#
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fie urfprüngltd) and) nur waren — fotx>fe aU $elb=

befeftigungen xoill er (Erbtoerfe gelten (äffen. (Sonft

forbert Stirer (Bteinbauten,- feine 33orfd)läge redj=

mn mit b t e i b e n b e n Anlagen unb fetten einen über

bie größten Mittel oerfügenben Bauherrn vovauß,

„bann e$ tnt bei btefem gärten Slnflopfen (burefy

etferne ©efd)offe), baß jet$ in ftrieg^lauften t>or

Sittgen i% alU* Ttot". - „<£* ift aud) bejfer, ein £err

»erbau ein grof3 @5elb, auf baß er beteiben müge,

bann baf} er in einer ^fye von feinem ^einb über-

eilet unb anß feinem £anb vertrieben toürbe." —
"Die ^eftung^baufunbe Qüvevä umfaßt trier

S^cmata. (Erften^: brei„Meinungen" (Sanieren),

^öafteien 3U bauen, 3u>eiten£ benplan einer 3ir=

fttlarbefeftigung, einer ,,£laufe"toie£)ürerfagt,

bvittmß bic 23efeftigung eint$ <5d)lojfe£ ober

richtiger einer Jl e f i b e ng ft a b t mit <5djloß, vierten^

^orfdjläge gur ^erftärftmg älterer Befeftigungen,

alfo bk Qlnpaffung einer ummauerten mittelalter*

lidjen <&tabtanbie Bebingungen be£ Artillerie*

fampfe^. 3m Rahmen beß Slbfdjnitte^ über bie

Befestigung eine3 <5d)lojfe3 enttoicfelt "Dürer bm
Plan 3U einer ibealtn (btabtanlaQt nebft ge=

nauer Bebauungtforbnung. 2Dir lofen biefen für

bk ©efd)idjte btß ©täbtebautoefen^ wichtigen Seil

fyerau^ unb befyanbeln fyn a\# legten.

£>ürer gefyt im erften Slbfdjnitt über ^dafteibau

au$ von einer burcr; Ringmauern gefaxten <5tabt.

3n bie autffpringenben 2£infel ber (ötabtmamv

ober, anbertf au^gebrücft, in bit (Etfen bt$ un=
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regelmäßigen ^telecf^, baß ben ©runbriß einer

ummauerten <5tabt hübet, fetjt er ferne hafteten.

31jren ©runbriß hübet ein nad) auften %um £rei#=

bogen abgerundete^ Cfadjtetf (%bh. 3). £>er runbe

Seit ber 33aftei fpringt aber ttue bie alten OTauer*

türme unb bie neueren (£rbronbette tx>eit au^ ber

<5tafc)trnauerlinie vov, um mit feinen ©efa^ütjen bie

flauer fianfieren 3U fonnen. Sluf ber Plattform

ber ZSaftei befinden fid) naa^ t?orn, naä) heften

^(anfen unt) naa) hinten, ber (otabt gu gerietet,

hiß gu 3t»an3ig ©efd)üf$ftänbe, 3efyn für „ftarfe

£)auptftü<fe" : Äartaunen, 3efyn für ©anlangen,

^ürer 3iefjt baß feuern Überlauf (über bie 33ruft=

u>efyr) bem geuer burd) 3innen vov: „wie bann

freien beuten bejfer ift". Qaß 3nnere ber 23afteien

(^Ibb. 4) umfdjiießt bombenfidjere getootbte $ol)U

räume. Jlad) bem ©raben 3U bienen ad)t Äafematten

toie hei ©djermer a\ß ©treidjtoeljren 3ur ©raben*

uerteibigung. (Sie finb mit <5d)ieJ3fdjarten, £id)U

lockern, £uft= unb 3Saud)fa)loten au^geftattet unb

bura) „33runnnenfreife" (ßrntlaftung^bogen) über

ben ©aparten gegen ben 23refd)fcl)uf3 gefiebert. "Die

im Äern ber haftet angeorbneten £)of)lräume (auf

ber ©runbrifeeidjnung bura) ein + gefennseidjnet)

finb alß geheime (5d)at$fammern unb alß 25efyä(t=

niffe „für anbere "Dinge ber großen Ferren" ge*

baa)t. $in (Spftem von treppen unb ©ängen
C3lbb. 5) füfyrt im 3nnern ber haftet, fotoofyl auf*

toärtö 3ur Plattform, tpie abwärts 3U ben <Streta>

tpefjren. £)urcfj eine ©alerie zxoiföen ben beiben
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t>orberen fyalbrunben dauern gelangt man gu ben

(Streikwellen. 'Der Körper ber Raffet ift burd)

(Strebepfeiler unb dauern in eine 3lrt von (Sdjot^

tenfpftem eingeteilt, ba£ t)ie 33erteibigung ber

33aftei nodj moglicij machen foU, toennfdjon'örefdje

in bie (Stirnmauer gefcfyoffen ift. 'Die Ääume
3u>ifdjen ben dauern empfiehlt 'Dürer nidjt mit

(Srbe angufüllen, fonbern mit grobem Slalfmörtel

au^elbfteinen, (Steinftaub, (Sanbunb&alftoaffer

anzugießen. T>ie 33erbinbung ber 23aftei mit ber

&tabt ift überirbifd) burd) treppen, Stiren xin'O

3ugbrüc?en, unter ber (Erbe burd) geheime (Mnge

fyergeftetlt. 3n t)ie (Sol)le t)eß trockenen $aupt=

grabend ift unmittelbar t>or ^)en (Streid)toeljren ein

gtpeiter tieferer Kraben (£ünette) eingefd^nitten,

auf baß, fo ber (Gegner „in ben ©raben fiel, er nit

fobalb 3U t)en (Sdjießlödjem fonne".

'Dürers brei Meinungen, 23afteien gu bauen,

unterfdjeiben fidj nid)t im ©runbfa^lia^en, fonbern

nur burd) ^ttaße unt) baulidje Qfingelfyeiten. (So

toeifen t)ie %$afteien ber zweiten unb ivitten^Raniev

in fyvem ber &tabt zugewandten Seil saljlreicfye

©etpolbe aU Proliant* unb ^unition^räume

auf (3tbb. 6). "Sie t>on 'Dürer angegebenen ^Haße

finb freilidj ungefyeuerlid). 'Dürer Ijat redjt, t)en

23au einer 23aftei nad) feinen Plänen, xva$ oie

Soften anlangt, bem 23au einer Ppramibe gleia>

jufe^en. 'Der (Stabtgraben foll, um einige Sttaße

anzugeben, 200 (Sdjufy (ein Nürnberger (Sdjul)

= 30 cm), alfo 60 m breit, 55 <Sd)ul) tief fein.
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£>ie Plattform ber haftet erfter Kanter liegt

29 &d)ufy über bem ^öaufyorisont, bte unteren ©e=

tt>6'lbe foilen 9 ©d)uf) £>i<fe fyaben. £)ürer Ijat

ba^ Utopifcfye feiner Pläne felbft gefugt, er mad)t

baß 3ugeftänbni£, auß ©rünben Der (Sparfamfeit

eine 33aftetform gu empfehlen, bte aUein mit einer

äußeren flauer umfdjtoffen, innen mit (Erbe au&*

gefüllt unb ofyne&afemattenift. ^ie ©treid)tx>el)ren

t>erlegt er in biefem galle in t)en Kraben.

Vorteile unt) 2?adjteile ber 23afteianlage nad)

"Dürers 33orfd)lägen (äffen fidj folgendermaßen

furg fenngei^nen. "Dürer^ haftet vereinigt baß

geuer in ba^ SSorgelänbe, ba£ ©Germer t>on Den

bergen in Der Glitte ber £angtt>älle au£gel)en ließ,

unb ba^ geuer 3W naljen ®rabenbeftreid)ung.

3)em erften 3tx>ecf bienen biePlattform^, bem 3toei=

ten bie <5treidjt»el)rbatterien. £>urdj bte nad) allen

(Seiten, aud) nad) ber <5tabt 3U, gerichteten ©e-

fdjüttftänbe toirb "Dürer ben gorberungen ber fog.

„inneren "^erteibigung" gerecht. (Beine 33aftei ift

ein fetbftänbige^, fortartige^ ^dext, baß bant ben

altfettig ttwfenben ©efd)üt$en unb ber Unabfyängig=

feit von ber ^ußentoelt, bie buxä) bombenfid)ere

ipoljiräume für Proliant, Munition unb ¥Rann=

fd)aften gefiebert ift, fidj Ratten tann, wenn ber

fyinb in ben Tlac^barabfc^nitt fd)on eingebrungen

ift. ftonftruftit>e gingetyeiten, wie 3. 23. bie £ufc
gufüfyrung unb bie 9Saudjfdjlote ber (5treidjtx>eljren,

finb alß bewährt erprobt unb biß in bie Tteu^eit

beibehalten tporben. ^eben biefen 33or3Ügen ftefjen
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fcfytpenxnegenbe 7laa)teile t ^ie erfte unt) brüteKa-
nter toeift übertriebene^ unb überflüffige^ 'Sttauer*

toerf auf, ber innere Seit ber 23aftei ift unnötiger*

toeife biß gur <5of)le be£ Jpauptgraben^ geflirrt (Sine

fdf)tt>ere ©efafyr bilden bie (£ntlaftung£bogen, bie £>ie

(Stanbfeftigfeit ber gangen ^auer in §rage ftellen,

t)a ba^^lauertoerf, fobalb nur ein Aufleger gerfto'rt

ift, naa^ftürgt. "Die Sufunft geborte ber ftarf gebofd)*

ten Wanb, wie fie Dürer bei feiner 33efeftigung ei*

ner ummauerten <&tciht (3lbb. 7) antoenbete. "Die

fteinerne 23ruftoefyr birgt t)ie ©efafjr ber Splitter*

trurrung burd) t)a$ geuer be# ®egner£. 'Die (Stirn*

mauer an t)en (Sparten ber <2>treid)tt>el)ren ift mit

3U>et biß brei <5d)ulj viel gufdjtoad) bemeffen, ba ge*

rabe fyier biemeiftenÖefcboßeinfa^tagegubefüra^ten

finb. 3n biefen fingen offenbart fid) «)ol)l t)ie man*

gelnbe ftrieg^erfafyrungDürers 24
). 33or allem aber

(aßt fid) au£ Dürer^ 23afteibefeftigung nicfyt sur Of*

fenffoe übergeben, „benn e£ festen ifytn ('Dürer) alle

ein folcfye^ S3erfaljren ermoglia^enben §eftung£an*

tagen außerhalb be£ <5tat)tQvaben#" (v. b. @5o(tj.)

3n engem 3ufammen^ange mit t)en brei Sttei*

nungen über ben ?&a\teibau ftefyt ber letjte (£nttourf

Dürers : Die ^erftärfung einer ummauerten

(Stabt. 533ir befyanbeln ifyn bafyer furg an biefer

©teile. Die Aufgabe lautet: & ift eine „tx>ol)l*

erbaute, gierli^e (ötotoi", bie „fyubfd) gemauerte

Sürme, 3tx>inger unb Kraben \)<xtte unb bod) t)em

je^igen ©efd)üt$ nia)t ftarf genug wäre", neu 3U

befeftigen (3U „remparieren") unter (Erhaltung
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ber alten ©teinumfajfung. £)rei ^oglia^feiten

foldjer Sfaubefeftigung gab e3 gu £)ürer£ 3eft/

erften£: man legte bie neuen Ställe unb bauten

unmittelbar an bie t>orfyanbene Ummauerung an,

3tx>eiten£: man führte fie t>or ifyr auf, britten^: man
erridjtete fie hinter itjr. Pabua fyatte 1509 feine

neuen 2£err> hinter bie 'Stauer gelegt, liefen

<5tanbpunU vertraten in ber £rieg&üijfenfa)aft

um bie ^ent)e be# 16. ^afyrfyunbevtä ^ergog

Ißfyilipp t>on £leu>e in feiner ©c^rift über ba^

„CRemparieren" unb ^aca^iapelli 25
). £)ürer

fdjlägt t)or — unb er folgt barin ber ^Infidjt bella

^alle^ — , bie neue 23efeftigung t>or ber alten

aufgufü^ren. 9frng£ um ben <&tabtQvaben, ober —
fatB bte^ bie örtlichen 23ebingungen nid)t erlauben

— an ben toicf)tigften ©teilen, folt ein neuer 80'

tiefer, 150' an ber ©ofyle breiter Kraben au^ge-

fyoben unt) eine oben 150' breite <&d)ütte gebaut

werben, §ur bie ©rabenbeftreidjung fieljt £>ürer

— ein großer <£ortfdjritt über ben 23afteibau fyn*

au#l ~ nifyt ©efa)üf$rafematten vor, fonbern ab*

gefonbert liegenbe, ecfige, an biemobernen©raben*

caponnieren erinnernbe (Btreicfytoeljren unb fretö*

runbe, oben vergitterte <5treid)t&el)ren, bie xoie

riefige Tlapffua^en au^fe^en. ©ie finb buva) ge*

fyeime ©änge mit ber ©a^ütte t>erbunben.

<$ine SRebenfrudjt biefer <&tubien befugen wir in

bem 1527 entftanbenen fd)on erwähnten Jpolgfcfjnitt,

bereine^3elagerungbarftellt(B.137)(^bb.8).^)a^

außergewöhnlich große 33latt geigt eine mittelalter*
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lidje <&tabt mit türmen, <5tabtmauer unb Sorem
%uß ber alten Ummauerung r)erau£ toädjft eine

33aftei von pfyantaftifdjer ©roße, t>or iljr ber tiefe

unb breite ©raben mitrunden, oben offenen ©tret^=

toeljren, £>ie Ratterte auf ber ^afteiplattform

be^inbet fid) im <^euergefed)t mit ber Artillerie be£

35elagerer£, t)ie im 33orgelanbe in ^euerftellung

gegangen ift. hinter ifyr §at fiel) 3nfanterie einge-

graben, SS3ie eine (Erklärung tiefet 35latte^ lieft fidj

ber£nttüurfüber„^ertetbigung"au£ber£onboner

^ürer^)anbfdjrift 26
), ben £)ürer in ben 'Drue? ber

33efeftigung£lef)re nifyt aufgenommen f)at: „3tem

in ber Seit, xoo man fid) t>on biefer tofyxitt' heftig

toe^rt, bavneben follen bie au$ ber <z5tabt aud) mit

©efdjoft unb gutem S^olr
5

auf gtDeien (Seiten l)er=

auß%ie$en in guter Orbmmg unb mannlia^ t>erfu=

<^en, ob fte ben ^einben mugen abbrechen (Abbrudj

tun) ober auf baß 2Denigft an bem Oturm l^inbern."

'Dürers brei Meinungen gum 33au t>on hafteten

unb feine Slntpeifung 3ttr 23efeftigung einer um=

mauerten &tabt entfalten bie ©runbbegriffe feiner

Sfyeorie ber 33efeftigung£?unft, baß „xoaß für alle

Orte gleidj antpenbbar" ift* tiefer (Elementar*

«nterric^t legt fidj tote ein Jiafymen um ben &ern

beß 23ud)e3, ben bie %bfa)nitte über bie fortififa=

torifdjen <5onberaufgaben ber „glaufe" unb ber

<5d)loJ3befeftigung hüben.

%lß ©perrfort an einer gtoifdjen Gebirge unb

yfleev ober einem anbeten „großen SDajfer" fü^
renben Paßftraße tiecjt bie Älaufe. <£ine £anb=
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f<fyaft$zeia)n\mQ ber ^Imbrofiana (Sftailanb)

(ilbh. 9) geigt beutlicf), tpie fiel) £)ürer t)te Sage

unb t)ie äußere £rfd)einung feinet $ort$ gebaut

Ijat. 33on Der „ftenebier &laufe" (L. 303)
(%bb. 10), jener burgartigen mittelalterlichen

©perrbefeftigung, an ber 'Dürer einft t>orüberge=

gogen toar, untcrfd)eibet fiel) bie tljeoretifcl)e $laufe

toefentlid) baburci), baß il)r plan auf einem regel=

madigen geometrifa^en, auß fortifiratorifdjen @)e=

fid)t£punften gewählten ®runbriß entuncfelt ift:

auf bem Greife. 'Die keilförmige ^orm gewahrt

bie größtmögliche SlrtiUcrieentfaltung auf mog=

(ic^ft furger ^ront, aud) geftatfet fie nacfj allen

leiten gleiche ^euernrirrung. £>ie Glitte ber

gangen Einlage (%bb. 11) nimmt ein fretörunber,

mit Brunnen ober 3ifterne t>erfef)ener $of von
200' 'Durcfymeffer ein. Ring^erum ergebt fidj

ein fog. &afemattenforp& 6^ öffnet fidj in gtoci

gefd)toffenen ^Irfaben nadj bem $of unb tft t>on

Pier Treppenläufern mit SOenbeltreppen au$

gugänglicfy. £>iefe£ runbe Äerntperf birgt unter*

irbifdje (Stallungen für über 300 pferbe, gu t)enen

trier übertx>6lbte Eingänge führen, barüber liegen

2ftol)n=, Äüd)en*unb ^orratöräume. 33augefdjicfyt=

lid) toidjtig iftbie^auerfonftruftion: ©fe2Bfoer*

lager ber Tonnengewölbe liegen auf \)en Jiabien

be£ ©runbrißfreifet/ £>ürer plant alfo 40 per*

penbifularfafematten. Qaä fefyr folibefonftruierte,

mit Regenrinnen serfefyene Qad) be£ ©ebäube£

t)ient aU ©efcljütsplattform. £)ürer£ „runbe£
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%au$" umgibt ein 100' breiter, 50' tiefer £aupt=

graben, liefen trennt eine gemauerte <&d)ütte

(£nt)e(oppe) t>on einem feiten äußeren ©raben.

Unter ber (Stirnmauer ber Qrm>e(oppe Hegt eine

tafemattierte ©allerie für ©efcfyut} unt) ©etoeljr.

3ur 33eftreidjung beS #auptgraben3 finb tner ge*

tpolbte, t>ie gange Qbvabenbveite au^füttenbe, oben

offene @5efdjiU3caponnieren beftimmt, toäfyrenb au#

fedjS Heineren (Streikwellen be3 gtoeiten^rabenS

nad) ben S'ianfen unt) in£ 33orgelänbe gefeuert

toerben tann. Über Me (Gräben führen tjerbetfte

^3rücfen, burd) bie ©a^ütte eine getooibte Quvfy
fafyrt (Potente). ^)a(bfrei^formige 33afteien unb

ein SorfyauS fdjütjen biefe Übergänge (3lbb. 12).

Sluf ber ©djütte ergebt fid) fdtfießiia) nodj ein

leudjtturmartiger fyofyer^adjt^unbUljrturm. 33on

biefer 3irfu(arbefeftigung (äßt 'Durer gtoei gerabe

Sinfdjtußfcfjütten auslaufen, t)ie eine ftoßt biß an

t)en guß t)eß §e(fen£ unb birgt baß 3eug= unt)

ÄornfyauS, t)ie anbeve erftrecft fidj in entgegen*

gefegter 3frd)tung biß an t)aß 2tteer. £>urdj biefe

<&ä)ütte fyinburd) füfyrt t)ie Paßftraße, vorbei an

S£or= unt) SDirtSfyäufern. 33on bem gu einer §alb*

runben 33aftei ausgebautenÄopf ber <Sdjütte \teiai

man auf einer im Jpafbrunb gefdjroungenen (See*

treppe gum Gaffer fyinab. 3n friebiia^en Zeiten

fotfen fi$ auf t)en Wällen 2£inbmü()(en, in t)en

Slußengräben SRoßmüljien breiten unb ringS um
t)en äußeren Kraben, burdjS^abialftraßen getrennt

fidj 33(ocfö t>on je fieben leifytQebauten ^adju>erf£=
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Käufern für Jpanbtverfer ergeben. "Öürer^ Älaufe

ift in begug auf bie Proftle unb bte fSaponnieren=

anläge ber burdjbacfytefte feiner fortiftfaforifdr)en

Entwürfe/ aud) ard)iteftonifcl) fft er nic^t oljne ^etj.

3n fruchtbarer <£bene, eine kleine Sttetle vom
©ebirge tveg unb an einem fließenben Gaffer, ben?

t

fidj "Dürer ein (Scijloß nebft fKeftbengftabt, „bar*

au3 man fidj gegen ben ^eint) verteibigen unb

tvorin man fiel) aufhalfen fonnte". £r gibt ber

gangen Anlage quabratifcfyen ©runbriß unb

ftumpft, um bie TtafyteiU be# toten ^ßinteiä mog*

lidjft 31t verringern, bie (£c£en ab. £)ie Sänge einer

33ierecföfeite gibt £>ürer mit 4300' an. ©tefe

<5cfyloßbefeftigung ift baß berühmte erfte 33eifpiel

einer beutfdjen Polpgonalfront, mit ber "Dürer ben

veralteten Äretögrunbriß ber ftlaufe felbft überholt.

'Durcl) ein 3Sapongefet3 ift ber 33au von Käufern,

bie Einlage von Kraben ober irgenbtvelcfyer im

©djußfelb tiegenben Leerungen im Umfretö von

einer ^fteile verboten. £>ie Glitte beß Q$an%en

(%bb. 13) nimmt beß Röniaß $auß ein, baß in

burcljau^ altertümlicher Steife von 3tvinger unb

©raben umgeben ift. Über ben vier £oren unb

23rüc?en ergeben fiel) runbe, in bm ©raben vor=

tretenbe Vorturnte unb auß ber Oftecfe tväcfyft ein

200' fyo^er ^Dac^tturm — tvie ein 23ergfrieb —
mit angebauter (Scfyloßfapelle empor. Um biefe

burgartige Anlage fyerum liegt bie&onig^ftabt. (Sie

tvirb ifyrerfeitö burefy einen 33efeftigung#gürtel ge=

fc^ü^t, ber nadj Qüverä „mobernem" ©pftem auß
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gtoet gemauerten, fi<$ überljoljettben (Stuften,

einem 150' breiten QaupU unb einem 50' Breiten

Slebengraben be\tety. Stvotf an t)en (Etfen fpom*
artig vortretenbe <5treid)tvel)ren im ipauptgraben,

aa^t 'Defenfivfafematten im SRebengraben bergen

t)ie ®efdjüt$e für bie Tlafyverteibigung. ^lußerbem

befugen beit)e ©glitten rafemattierte (Valerien, voie

Stirer fie auä) für bm QauptxoaU ber &laufe vor=

fd)reibt £)ie burd) bie ©a^ütten füfyrenben £ore

ftefyen geftaffelt hintereinander, „bamit, tvann ettva

bei einem Oberfalle ein$ verlorenginge, bie anberen

fidjer blieben/' 3tvifd)en bem ber <&tat)t nädjften

©raben unt) ber äußeren <öa)ütte liegt ein 150'

breiter gepflafterter ©treffen, ber als Gruppen*

übung$pla$ unb aud) für Bebauung mit <5taU

(ungen für 2000 }3ferbe unt) (eichten Käufern be=

ftimmt ift. Slußerfyalb be£ $auif>tgvaben$ befynt fid)

tvieber eine 150' breite freie g'lädje, i)ie fd)ließlid)

gegen ba£33orlanb burd) Kraben, Qfrbauftvurf unb

3aun ober ¥Rauev begrengttvirb. 2£ädjterl)äu3d)en

un^) yflüfyen auf t)en Valien finb sugelaffen. £)er

tvidjtigfte 3tved ber Qbene vor bem $auptgraben

beftefyt \>axin, t>a% ber belagerte von r)ier au$ gu

Ausfällen unb gegebenenfalls gum £)urd)brud)

vorgehen tann. £>aS offenfive Clement, ba$ ber

33afteibefeftigung fehlte, ift alfo bei bem^lane bte=

fer Polpgonalbefeftigung von £>ürer berüdfidjtigt

£>em Bebauungsplan (%bb. 14) für t)ie t)a$ fo*

niglidje ©djloß umgebenbe <&tabt liegt i)a$ ©a^ema

redjttvinFlidj fidj \a)neit)ent)ev ©tragen 3ugrunbe.

32



<3

C

O
r>

«>
c
<x>

iE



00



33ier $auptftraf3m laufen um baß ^tttelquabrat

beß ©c^toffe^ unb führen biß 31t ber erften ©glitte

burdj, Qlußerbem geljen t>on ben tuer £oren unb
^3rücfen über ben ©djloßgraben tuer furge ©tragen
auß, bie ebenfalls biß 3W ©cljütte laufen. 3u>ifdf)en

biefem ©traßennet3 (fegen, burd) fd>male ©eigenen

getrennt, bie red)ttt>infligen ipauferblotfe unb bie

widjtigften öffentlichen Qbebaube. gßfr folgen ©u*
rer3 Einteilung: 3n bte Etfe bei A fe^t ©tirer t)te

$?ira> (2) mit Surm (3), ©afriftei (4), £of beß

Pfarrer* (5) unb ©artc&en (6 u. 7) mit „^egelbirn-

bäumen": „bawoljnet er Ijerrlicfj"
27

)- 33or ber £ird)e

ein f)übfcf>er ©reiecföplaf3 mit Brunnen, Brunnen
finb über bie gange ©taöf verteilt unb t>or bie Glitte

ber „©torfe", b. l). ber £auferblocfö foune an bie

©tragenfreuaungen gefegt %[ß näcßftwitt)tige©e==

bäube nad) ber &ird)e werben t)ier ©teßr;ütten (8, 9,
1 0, 1

1 ) in bie £cfe beiC gelegt. ,,©ie muffen fjier ber

SDinbe wegen liegen, ba ber im 3aßre am meiften

weljenbe 7torb= unb SOeftttunb unb aueß ber Oftwinb
ben giftigen 3?aud) t>on bem ©cfjlojfe abtreiben unb
nur ben feltenen ©übannb fyn bemfelben guweljen
würbe/' Unter bem gleiten meteorologischen ©e=
\ia)tßpunU »erbietet ©ürer aud) bie 33eerbigung in

ben ©tabtgraben unb »erlangt Anlage eineß &ira>
l)ofe£ an bem Gebirge gegen borgen, Mmit bie

Qlu^bünftung burcl) ben gur naffen 3a&retfgeft am
meiftenweßenben^eftwmbßinweggetriebenwirb''.

^orbemgegenAgeri$teten2oreber©d)lof3anlage
liegt ber^arftpla^ (12), an if>m baßJiafyauß (13)

3 33



mit $of unb ^vxmnen, aber ofyne Ärambuben im

£rbgefa)of3. 'Der an baßJiafyauß ftoßenbe Käufer*

blöd unb ber ifym gegenüberliegenbe (10) befugen

in ber ^TtCtte einen überecf geftetlten tneretfigen

£id)ttjof. <£$ teilen fta) alfo - t»ie in berliner

^Rietßtafernen — mehrere Käufer in einen #of.

3n biefen Käufern toofynen bie Jlatgfamilien,

tpa^renb bie Blöde 17 u. 18 ben Grbelteuten, bie

Blöde 15 u. 16, bte ffeinere 5}äufer umfäffen, ben

^ititärperfonen unb Die Blöde 19, 20, 21 ben

^aufteilten gugetoiefen finb. 3n einigen, ben ©iefc

glitten benachbarten ©äffen follen fid) naturgemäß

^otfa^miebe, gormer, £)redjfler unb t>eru>anbte

<panbtx>erfer anfiebeln (33(otfe 22, 23, 24, 25).

3m <&tabtteil CB liegen bte großen 3eugfyäufer,

feuerfefte, gewölbte Gbebäube, in benen \id) aua)

Keltereien unb ftornboben beftnben. "Die (S<fe in B
tpirb burefy ein großem Jpotgmagagin (34) mit £)of

unb benafybavten ^anbtoerferljäufern einge=

nommen, in ben ArbeiterKäufern ber 33aublo<fe

27- 33 Hegen ba#¥RännevbabM unb baß grauen-

bat) F fia) an ber ©äffe gegenüber. 2£er backte

babei nidjt an Qüvevß btö gum ©roteren natu*

ratiftifa^e Darfteltungen beß fivauenbabeß (L. 101)

unb beß ^annerbabe^ (B. 128), in bem fid) bte

^alergefelten Ttürnberg^ am ©am^tagabenb be=

luftigen? S3on t er Beliebtheit biefer volUtümlifyen

<£rljolung3ftätten geugt ja aud) baß ©prüa^tein beß

XV.JaWunbevtß 28
) : „Slußig Gaffer, innerem :

2a$t unß alle frotjlid) fein!"
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©ie Verteilung ber t>erfcl)iebenen Gruppen von

#anbtperfernaufbie»aubl6^ebenft©m*erbi3inS

fleinfteburd),fofotlen 3. 23. bieWagner in36 an ber

(Schütte toofynen, „bamit fie ifyre (Standen unt) $61=

3er gegen bte innere 23ofcl)ung legen fonnen". ©er
<&tabtteü BD beftefyt au# geldmäßigen ipaufer=

gruppen, in t>enen junftgemaß geordnet t)ie t>erfd)ie=

fcenften 2£erfftätten untergebradjt fint>. 3lber and)

Äletnfyänbler mitZebenßmittein, S)öder Raufen r)ier,

unt) in fcen (Etfen t)er um £>en ÄonigSgraben gele*

genen 2316'tfe fmben fidj SDeinfnetpen, toie an nn*

feren ©trafeenfreugungen bte (Etfbeftillen.

2£enn aud> ©ürer perlangt, baß feber Bürger

feiner 3bealftabt privatim für ein3afyr t>erprot>ian*

tiert fei, fo fiefyt er t)od) alß tPirtfa^afttia^er @enerat=

ftäbler bie Anlage eineS großen &rieg£ernäfyrung£=

fjaufeS (52) in ber (Etfe D vor. „3n biefem $aufe

foll <5$mal3, ©als, geborrteS <£(etfdj unb allerlei

©peife aufbewahrt nn^) unter bem ©ad)e auf

»oben £orn, #afer,©erfte, Weisen, #irfe, (Erbfen,

Sinfen nnt) bergleia^en aufbewahrt werben/'

©fe #auferbfotfe in ber Sfta&e t)eß Lebensmittel-

magasinS finb t>en 2$affen= nnt) Metallarbeitern

mannigfaa^er %vt vorbehalten, ©en 23toc? 48 be=

toofynen bieÄunftfyanbwerfer: „be£ ÄonigS ©olb*

fd>miebe, ^aler, »itb^auer, Oeibenfticfer unb
(Steinmetjen". (Eine Äünftlerfolonie perlangt bem*
nad) ber erfte beutfcfje Äünftler feiner 3eit nicfjt,

er fiebelt feinetfgleicfyen mitten unter t)em foliben

33olf ber Äunft^anbwerfer an. <5d)liepc*) bleibt
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nocf) ber ©tabtteil DA gu bepolfern — er gehört

t)em (£rnctyrung$getx>erbe. $ier fyaben (55 unb 56)
fcte gTeif^er ifyreBänf e, unb an ben (Ecflaben fangen

U)re3eidjen au$: bie S'leifdjerärte. (Gegenüber ar-

beiten t)ie Bätfer, toäfyrenfc) für bfe Bierbrauer t)ie

anfalle gelegenen „©totfe" 59 unb 60 beftimmt

finb, „bamtt fie bafelbft ifyre Getier unb <5djanfftät=

fen fjaben, ü)re Brauljäufer aber follen innerhalb

be£ äußerften ©raben^ im 2Din?etD liegen imb fie

bafelbft aua^ ifyre gajfer perlen". <Bo erhält bie

3bealftabt bodj audj einen gemütfid)en baperifdjen

unt) infonberljeit nürnbergifdjen Qirinfdjtag.

£>ie übrige ^intpobnerfa^aft verteilt fid) über

t)k gange ©tabt ^m &onig£graben toerben vie

£auf(eute ifyre©ewolbe fyaben unb 2Dea)fler, ©olb=,

<5ilber= unb ©pegereiljänbler £aben eroffnen, aud)

eine „fyerrlid)e ilpofyefo" fotf va liegen. £)ie Bar=
biere finb über t)U vkv ©tabtiriertet gleid)mäßig

perfeilt, bamif man nic^t fo weit laufen muß, um
fidj rafieren 3U laffen

29
). 'Die ©roßent>erfyä(tnnJe

in biefer 3bealftabf finb befcfjränft, wie in jeber

^eftung^ftabt; bodj follen oie Käufer minbeften^

eine -Sänge von 50 ' Ijaben. 3)ieSänge einer (Straße

von 2PaU 3U 2Dat( betragt 2212', t)ie Breite ber

Jpauptftraßen mißt 50', t)ie ©affenbreite 25', ber

3Rarftift300 X 200 'groß. ©ürer$33e&auung&

plan umfaßt ungefähr 1000 ©ebäube (eingel*

fte^enbe öffentliche Bauten unb #äuferbtocfö gu

20 biß 40 ipaufern),- t)ie ©roße ber Einlage em>

fprta)t nia)t gang bem Unfang be£ alten Nürnberg.
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9. Dürer: $(aufe in ber Sanbfcfyaft*

Jpanb^etc^nunö ÖWmbrofiana).



10. £ürer: „genebter @(ctufe'

jrmnbäeicfynung (2. 303).



III. Beurteilung Öer 23efeftigung3*

ief)re, Quellen, Vorgänger unt)

3eitgenoffen ©urerS





€tft 'Dürer mit feinen fortiftfatorifdjen 3?or=

fragen feiner 3eit t>orau£? bleibt er hinter iljr

gurücr
5

? <&te1)t er <x\$ ÄriegSbaumeifter auf t>em

(Btanfcpunft t>er geitgenoffifdjen beutfdjen unt) Ha*

lienifdjen 3ngenieure? 'Die Urteile hierüber geljen

weit aufeinander: ©djroff fteljen ficr) gegenüber

Öie Slnfidjten fcer romanifc^en — franjofifcfyen unfc

italienifdjen - ftadjfdjriftftetter unb t)a# Urteil fcer

fceutfdjen Tutoren. %\$ Vertreter Der erften ©ruppe
feien fce Promis unt) Jiatfytau, für bte gtpeite

©ruppe t>. t>. ©olfj unt) t). 3mfyof angeführt.

'Der %vd)iUU t)e PromiS 30
), Herausgeber M

SraftateS granceSco M ©iorgio Martinis, fprid)t

£)ürer ben (Efyarafter t)e£ (£rfmfc>er£ eimß neuen

©pftemS ab: „Poiche le casematte isolate nel

fosso erano giä notissime prima del Dürer, presso

il quäle non v'e forse altra cosa a lodare che la

buona sezione del parapetto, non consistendo

propriamente il sistema suo in altro che in im
maschio senza fiandii, e di una smisurata ed

esagerata soliditä." ^Damit t)ecft fia) fcurcfyauS bie

Slnfiajt fc>e£ frangofifc^en Offnen? Jiatfycau 31
):

„Si Ton examine toutes ces propositions, on n'en

trouve pas une seule idee qui paraisse appartenir

en propre ä Albert Dürer" unt): 'DürerS 3t)een
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„n'etaient que le reflet de Celles de son temps

sur la fortification". Auf bem entgegengefetjten

©tanbpunff ftel)t t>. fc © o lt$
32

) : „33ei feinen 3eft=

genojfen fyat £)ürer al£ ftrieg^baumeifter feine

Anerkennung gefunden .... brei 3<*r;rljunberte finb

t>erflojfen, efye man ben 2£ert fetner Sätigfeit er-

nannte, unb erft imfere 3eit f)at feinen 9Sufym t>er=

funbet: ber feinigen xoav er gu weit vorauf." £ben=

fo t>. 3mfjof 33
): „2£ie alle großen Männer tx>ar

au$ 'Dürer feiner 3eit weit vovau#."

<Öie SDafyrljeit über t)ie 0ef$fc$tft$e (Stellung

£)ürer3 a\ß ftrieg^baumeifter liegt in ber Witte

gtoifa^en biefen entgegengefet$ten Urteilen. Qüvevä

33udj ift ein überaus begeiajnenbe^ 'Denfmal au$

ber Übergang^eit aunfdjen alter unb neuer 33efefti=

gung&Deife, sunfdjen ©otif un^) S^enaiffance. ^ürer

verbleibt für immer ber Jiufym, aU erfter £>eutfd)er

fpftematifcJ) über eine zeitgemäße 23efeftigung3=

tr)eorte nac^gebadjt unt) fein 23u$ in beutfa^er

(Sprache gebrückt gu fyaben. Aber: toeber t)ie 33e*

feftigung^leljre nodj ber ibeale (Stadtplan tragen

burdjau£ originalen ßfyarafter. £>ürer $at neben

ba^nbrea^enben Gbebanten Anfa>uungen t>orge=

tragen, tie (Gemeingut feiner 3eit tx>aren unb teil=

toeife itjren Stammbaum bte auf bie Anttfe 3urücf=

führen tonnen.

^tad) Quellen <Öürer3 fragen, fyetßt sunädjft

fragen, xoa$ er an 23efeftigung&oerfen gefe^en

\)OXte, aß er feinen „Unterricht" fdjrieb. An gtoeiter

©teile fteljen W Unterfudjung literarifdjer unb
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11. £ürer: ©mnbrifj einer Älaufe.
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fonfttger Anregungen T>ürev# unt) fein <3erf)ältni3

gu t)en fortiftfatorifcfyen ©c^rffitftetiern fetner 3eit.

£>ürer fyat ein großem ©tücl ber abenbtänbifdjen

S33ett gefeljen. Erinnerungen von ben Reifen nad)

Oberitatien unb ben 7lieber(ant)en fyaben ifym bei

ber Sfäeberfdjrift feiner 33efeftigung3(efyre t>orge*

föxoebt. <£rei(idj, £)ürer, ber mit 2?aturforfdjer=

äugen beobachtete unt) 3. 23. in t)en ^tieberlanben

für fo viele Heine ^erftotirbigfeiten t)e$ £eben$

@inn fyatte, fpricfyt in Sfoifetagebüdjern unb in

Briefen nic^t bat>on, t)a$ er bestimmte33efeftigung^

werfe gefefyen fyabe. Qie Vermutung Ijat aber tuet

für fia), t)a$ £>ürer u. a. t)ie fortift?atorifd)en28erfe

S3erona3 34
) gekannt Ijat. Verona bot vor ber

2Teubefefttgung*bura3 <&an ^lic^ete (feit 1525)

ein 33i(b t)eß Übergänge^ von ber mittelalterlichen

flauer* unb Sorbefeftigung 3U einer mobernen

baftionierten <£ront. Au3 berUmtpallung fprangen

fyalbrunbe ^auerbaftionen (3. 33. t)ie bastione

delle boccare) (%bb. 16) t>or. ©ie umfcfyloß ein

maa)tige^ ©etoolbe, baß fid) einerfeitö auf t)ie

Außenmauer, anbrerfeitö auf einen 'SBittetpfeiler

ftüt$te. 3n biefer Äafematte ftanben t)ie ©efdjütje.

3)ie Surmptattform, burdj beren Augen ber &afe=

matte £idjt unt) 2uft gugefu^rt toerben, t»ar eben=

falte für ©efdjufjtjerteibigung eingerichtet
35

). (An
<&telle liefet torrioni baute <öan OTicfyele 33aftio=

nen auf etfigem ©runbriß, vie auß zwei ©tocf=

werfen ifyr ftlanfenfeuer abgaben.) 33on fotogen

23atterieturmen, toie fie t>ie alte 23efeftigung 33ero*
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naß tennzeityneten, fyat fidj £)ürer vermutlich für

feine 33afteipläne anregen lajfen.

3lud) auf bem 2£ege naci) ben ^tieberlanben

fonnte er biefen ftrieg^bauten begegnen. 3n£oln
erl>ob fidj fett 1469 ber breiftocfige „Tfcotoer" 36

)

vor bem <5et>erin£tore mit brei ©efcfjüfjnifa^en unb

<5djieJ3f$arten im ^auerroerf jebe3 <&todxx>evh$.

&in äfyntiay^ 1470 t>om$er3og Johann von (£let>e

begonnene^ 2£erf in Jiee& am Jifyein, an bem
'Durer t>orübergereift ift, \)at fidj in Krümmern
hiß fyeute erhalten 37

).

T)a$ S^orfyanbenfein alter gemauerter Batterie-

türme in Italien unb in £)eutfd)lanb betpeift, baß

£>ürer bei feiner Slbfefynung ber (Erbbauten für

bletbenbe 23efeftigungen unb bei feiner gorberung

be$ monumentalen ©teinbaue^ feinen ret>olutio=

nären ®ebanfen au^gefprocfyen f)at,fonbern ftreng*

fonfervatit) an bie Überlieferung anknüpfte, <5elbft

bie gorberung ber großen getoolbten Jpofylräume

bebeutete in einer 3eit, bie übet bie &onftruftiom>=

erfafyrungen ber ©otif verfügte, niä)t$ Slußer*

getPofynli$e£. <£$ gab berartige 23awoerfe f$on

t>or £)ürer, baß großartigfte 33eifpiel bürften t»ofyl

bie ftafematten ber 23aftionen von 2 an gre£

(3lbb. 17) fein, bie unter ^rang I. unb Subun'g XL
errietet tourben 38

). "Der ©runbriß eineß folgen

33atterieturme3 mit feinen ©efcfyütmifaVn (f, g),

gewaltigen OTauerftärfen, ^aucfyabgügen (h) unb

Pufoerfammern (i) tpeift fa;on t>orau£ auf 'Öürertf

23afteien. —
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'Süvevß 23efeftigung3lefyre nennt nur ben Flamen

einer einzigen £$eftung, unb biefe §at £>ürer —
niä)t gefefyen. "Der %b\$n\t\ über ben 23au einer

„£laufe" fließt mit bem©at$e: „©roße fefte£anb

bewürfen au<$ fefte (Slaufen unb (Eingange wie baß

Slanb ßatalonia gegen ^ranfreicfy buvd) baß ftarfe

(Schloßunb (Kaufen© a lfu£ t>eru>afyrtift." ©djloß

©alfa£(©alfe£) (Slbb.l 8) tx>ar eine in gang Europa

berühmte ©perrfefte gtüifdjen Katalonien unb

§ran?rei$,biel497burd) ben ©panier 9$amireg

erbaut tüorben war 39
). "Die 23efeftigung beftefyt

auß einem DSedjtecr
5

mit vier Ijalbrunben, ©eroolbe

umfa)(iej3enben Stürmen. 3nnerfyalb ber Um=
faffung — 4m unter bem Qfrbboben — (fegt ein

$of. Qaß ü)n umgebenbe Kafemattenforp^ ent=

fyält unten 'Sttagagine unb ©tälle, barüber 2£ofyn*

räume, beren Suren auf eine ^erraffe fuhren. S3on

ber Oftmauer fdjiebt fidj ein gemauerter, alß ©ra*

benftreidjroefyr bienenber „Koffer" t>or 3U einer tfo=

Herten 23aftei ober gu einem bie (ange Oftfurtine

becfenben 9$at>elin. £)ie S3eru>anbtf$affc biefe^ be-

festigten ©$lojfe£ mit Qüvexß Klaufe liegt auf ber

$anb. 2)ürer£ ©perrfort §at t>or ©alfa£ t>orau£

ben fortift?atorifdj überlegenen Kretegrunbriß. £>ü=

rertf biß an baß ^Reev üorgefdjobene 23aftei fajeint

in unmittelbarer Slnletjnung an baß betafyievte Oft«

toerf beß ©d)lojfe£ ©alfa£ geplant gu fein.

2£ie £)ürer eß feinen £efem fa)t»er gemalt Ijat,

jtd) begrünbete 3lnfia)ten über feine Ortöfenntntö

gu biibenf läßt er unß aud) über ben Umfang feinet
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literarifdjen S33iffen3 im unflaren. <£v nennt nur

eine Seftung unb gittert aud) nur einen Hutov.

3m Ötbfc^nftt über bie 33efeftigung eine# <5djlof*

fe* fjeißt eß: „3n ber SKttte folf ba* Äonfglfc&e

£)au£ (ftefyn) auf einem gezierten piatj von 800'

Seitenlange, von bem feine Qtöe abgeftumpft ift,

rtad) Angabe be£ alten ^ö'mer$ 33itrut>iu3 ex*

baut." "Damit weift "Dürer auf eine Quelle l)in, au$

ber gefdjopft gu fyaben £ljrenfad)e jebe£ SRenaifiance-

fa^riftfteller^ toar. ^Dürer fet$t t)ie Renntniä biefer

^Ira^iteftenbibel audj hei feinen £efern vorauf, benn

er erfpart ftc^ ja eine nähere 33efd)reibung be£ &o*

nig£l)aufe3 mit ber23emerfung: „
<

Fta<fy Eingabe be£

alten 9S6'mer3 Vitrutnu^ erbaut." 2£a£ er bamit

freilia^ im eingelnen meinte, laßt fia) nityt fagen,-

ebenfotoenig, ob £>ürer feine Renntniä Qitvuvß

au$ erfter ipanb Ijat ober burd) Vermittlung

mittelalterlia^er unb gteidjäeitiger 5$ad)fdjriftftelter,

bgto, t>om iporenfagen. £>en toidjtigften 33erüljs

rungtfpunft gunfdjen 33itrut> unt) "Dürer bilbet bie

§orberung t)e# monumentalen <&teinb<xue# für t>ie

33efeftfgung3anlagen. hierin fetjt ^Dürer uurflidj

bie antife Qvabition fort. <£raglidj erfcfyeint e& t>a=

gegen, ob e$ nottoenbig ift, "Dürertf polpgonate

unb fretörunbe fortiftfatorifdje fronten mit bem

<Sa^e ^itvuvä in 23egiefyung gu fetjen, Üafa man
t>ie Umfaffung^linien ber <&tföte nad) polpgona=

len ober ooalen ©runblagen anlegen folle, t)amit

man t>en ^einb von moglia)ft vielen (Stellen au$

3U beobadjten vermöge 40
).
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£>ie 23ebeutung 'Dürer^ befte^t nia)t bavin, bafc

er völlig Tleueß in ber 23efeftigung3funft erfun-

den \)0X, bagutparernidjt^adjmanngenug, fonbern

t)a% er in ftarfer ©pntfyefe bte fdjon t>orl)anbenen

(Elemente 3U einem bleuen unt) burdjaui Eigenen

t>erfc^mo(3. Sofortiger atö Öa^, tx>a3 "Dürer auf

feinen Reifen an Werfen ber Ubergang^eit fefyen

fonnte, unartiger and) al$ fc)ie Anregungen, t)ie er

^3itrut) ober etwa bem £eljrer be£ 33afteibaue3

<5d) ermer entnommen fyat, bleibt Üie Satfaa^e

feiner 33efrud)tung burd) bie italienifa^en ^eftung^

ingenieure unb ©täbtebautfyeoretifer. <Die3 "53er«

fyältntö gilt e£ naa) ^ttoglidjfeit flarguftellen, t)enn

t)fev berühren toir ben Äern feiner geifttgen Perfon-

lid^ett. ©ürer tannte Oberitalien, er lebte in einer

&tat)t, Üie mannigfad)e ^öe^ie^ungen mit 3talien

fyatti; feinen tunftlerifdjen <5til tenn%eiä)net bie

Au^einanberfet^ung beutfdjer Überlieferung unb

Auffaffung mit t)en füblänbifdjen 3bealen. <£ür

'Diivevg hmfttfyeoretifdje Anfdjauungen ift Die 3per-

funft au# italienifdjen Anregungen ja befannt, er-

tx>iefen unb t>on £)ürer felbftin ber£onboner$anb=

fdjrift gu t>en viev 23ücl)ern t>on menfdf)lid)er Pro-
portion augegeben: ,,3ebocl) fo iä) feinen ftnb, ber

bo &twa# be\a)vieben l)'dtt t>on menfo^li^er SHaß gu

machen, bann einen ^ann, Jatobuä (3^c^
be"23arbari) genennt, t>on33enebig geboren, ein lieb*

ticfyer^oter. £>er wieg mir ^Rann un^) Weib, t)ie

er auä ber ^aft gemacht l)dtt unb t)a% iä) auf biefe

Seit lieber fefyn wollt, wa$ feine Meinung tpär ge-
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t»eft bann ein neu Äunigreio), unb wenn ia)'# fyätt,

fo wollt iä) tymß gu (Sfyren in £)mcf bringen, ge*

meinen 7lu$ gu gut . . . bann mir wollt biefer t>or*

gemelbt3acobu£ feinen ®runb nit ftärltd) angeigen,

t)a^ merfet idj töot an u>m. Qod) nafym i$ mein

eigen "Ding für mia^ unb la# ben ^itrufium
(33itrut>), ber befdjreibt ein 2£emg von t)ev &lieb*

ma$ eine$ SHanne^. Sttfo von ben gtoeten obge-

nannten Bannern fyab ia) meinen Anfang genum=

men, unt) Ijab bornod) au$ meinem ^ürne^men ge*

fud)t von Sag gu Sag." <&& ift bafyer nur natürlia^,

baß "Dürers 23efeftigung3fef)re audj in 23egug auf

ifyr S3erfyältntö gu 3talien baß ©egenftücf gu ben

fünftierifdfjen unt) ftmfttfyeoretifdjen Werfen hübet

^)en Übergang von bev mttte(alterftd)en noa>

gang auf Mitritt) fußenben Sljeorie be$ <&tabU unb

<$eftung£baue£ gur Literatur t>er SRenaiffance biU

beten £eone ^3attfta SHberti^ gefyn 33ud)er „de re

aedificatoria" (erft 14^5 in^loreng erfo)ienen)
41

).

£)ie ftunft bev 23efeftigung fpielt in feinem 2£erf

e

nur eine Nebenrolle. (Er berüchtigt nod) nicfyt

bie 2£irfungen be$ <$euergefd)üt$e3 unb bie babuvd)

getoanbelten formen be# ^Ingriffe^ wie ber S3er=

teibigung, fonberner rennet nocfy mit2fturfgefd)of=

fen, ^Irmbrüften unb fortiftfatortfcfjen Einlagen, bie

fia) an ben Spputf be$ romifdjen £ager£ anlehnen,

über tyn l)inau$ füfyrt ber Sraftat in S^omanform,

ben Antonio Sfoerlino, genannt <$i(ar ete gunfc^en

1451 unb 1464 »erfaßt t>at*
2
). Jpier intereffiert un$

gunaa)ftnurbie^lrt ber23efeftigung, wfyvenbfiila*
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tretet <&tabtplan fpäter befproa^en werben fotl. Um
bie al# aa^tetfiger <5tern angelegte ©tabt lauft ein

(Stadtgraben unb eine ©tabtmauer. £)ie OTauer

wirb von trieretfigen unb von runben türmen un*

terbroa^en 43
). ^Die testen finb bie eigentlidjen

23atterietürme (3lbb. 15). /,3m 3nnern wirb ber

$urm bur$ Qlu^ftillung feiner Dfanbung t>ermit*

teU eingesogener dauern einen quabratifdjen

^aum . . . ermatten, ber intnerübereinanberliegenbe

<5tocrwer£e . . . abgeteilt ift . . . <£in tnerecfiger

Pfeiler ftefjt im^ittelvnntt biefeS Quabrate^ unb

füljrt burdj alle (Stocfwerfe. (£r enthält eine

Dtttyre. . ., we($e bie^erbinbung mit einem33run=

nen im fiunbamente Ijerftellt ferner teilen ixoei

(ötyeibewänbe . . . t)en Staunt fo ein, ba$ redjtö

unb UnU von bem burd) fie gebübeten ©ange, ben

ber 33runnenpfeiler in ber Glitte unterbria)t, fid) je

ein SRaum . . . be^inbet^ £)iefe Zäunte foUen nid)t

nur aU <£euerftellung, fonbern aufy aU 2£ol)n=

räume für bie 23efatsung bienen. *t>ie Plattform

be3 £urme£ wirb von einem runben, gewölbten

2£äd)terfyau3 gefront, g'ilarete fef$t ba$ Quabrat
ber £oljlräume nifyt genau in bie ¥Ritte be$ £urm=
fernem, fonbern rücft e£ etwaä ftabtwärtö, bamit

bie äußeren ^tauernfegmente ftärfer aU bie in*

neren werben. £)ie tnerte (5djiej$fd)arte ift ber

<5tabt 3U gerietet. DSea^net er bamit, ba% ber #err
ber <&tabt e# auä) einmal mit einer aufrüfyrerifdjen

Dbealbeöolferung gu tun bekommen tonnte? £igen=

tumlidj berührt in gilarete^ Sraftat bie OTifa^ung
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beS Romanhaften mit genauenMaßangaben. 33oti

^Irdjiteftur unb 23ron3eguß oerftanb ftilarete

etwa$, artilleriftifcl)e unb fortiftratorifdfje 'Dinge

fcfjeinen ü)m ferner gelegen 3U fyabm. §ier famen

anbere Banner unt) Äenntntffe in Srage.

(Solange ntd)tbk (5cl)ät$e fortiftfatorifcl)er£)anb=

3eid)nungen, bk in ben Uffigien betoaljrt werben,

einmal ausgebeutet worben finb, wirb man fretttdr)

ein annäljernb richtiges Urteil über ben wirflidjen

(Stanb ber &riegSwiffenfcl)aft in 3talien 3wifcfjen

1460 unb 1525 faum gewinnen fonnen. <&zit ber

2Teubefeftigung }3abuaS (1509) unb^erraraS
(1512)

44
) wetteiferten italienifcfye <E)täbk in fortij>

ratorifcfjen arbeiten, beren Leitung in ben Qcinben

ber großen 33aumeifter lag. 311S £)ürerS 33ucf)

erfcfyien, waren ba$ (Xaftetlo &an ^Ingelo um bk
(Engelsburg in Rom, ferner bk neue <5tabtbefeftt=

gung inperugiaunbbie3itabellet)on^lncona fa^on

großenteils fertig ober im 33au 45
). 2Die eS in bem

^Ttutterlanbe beS &teinbaue$ natürlich war, lehnten

bk mobernen3taliener bk (Erbwälle ab unb führten

gemauerte ^daftionen auf. gVeilid) ließen bk italie*

nifdjen 23efeftigungSarcl)iteften bk artilleriftifdje

ipauptfeuerwirrung t>on ben ^ef^ü^en ber &urti=

nen unt) ben ^äufig in ifyrer Glitte errichteten

Äatwlieren ausgeben unb wiefen ben 23aftionen

nur bk Aufgabe 3U, als flau?ierenbe ©efcfyütsftänbe

3U bienen. %ua) waren fie burcfyweg ben ©treia)=

wehren unb anbeten felbftänbigen glanfierungS=

werfen im Kraben abgeneigt. 3talienifd)er ©runb*
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15. güarete, Xurmgrunbrig au$ ber 3bea(ftat>t 6forjtn ba.

Watt) Wiener £uettenfcf>rtften. 91. g. £anb III.



r <*/>. ex ;

16. Verona. Bastione della boccare.

Watt) SWoffct: Verona illustrata. 1732. 25cmb III.



fat$ i% fraß fi$ einSeif berflauervon einem anderen

au# völlig Seftreic^en (äffen muffe, bafyer auc^ bie

^biefynung ber runben ©runbrißformen, bie man
um 1520 faft nia^t mefyr findet.

Jpier muß t>or allen "Dingen ber Sftame 2 e n a r

=

bo ba 33inci genannt werften 46
). €r ift ja ber ge*

fyeimni&wtfe 3auberer, t>on beffen Äunften mannig*

fadje Äunbe 3U £)ürer gebrungen war. -[Die wir

fyinter oen Proportion^ftubien unb ben pfypfiogno*

mifa)en Urtexten be$ £)eutfd>en feinen ©eift fpüren,

fo blieb gewiß aua^ ber <$eftung3ingenieur £eonar*

bo für £)ürer t)aß große ftibfänbifdje ^orbilb, bem

er bietffeitö ber Slfpen gleidj fjofye^ holten entge*

gengufetjen fyeiß bemüht war. Um baß Jafyv 1485
x)atte £eonarbo bem Jpergog £obomco ii OToro in

^ttailanb in bem berühmten viel^itievten Briefe

feine ©ienfte alß Ärieg^ingenieur angeboten. 2Da£

er tatfäa^lia^ gebaut \)at, bgw. maß unter feiner

Leitung gebaut worben ift, wiffen wir nicfyt. 2£of)(

aber fann man feine fortiftfatorifa^en Slbfia^ten anß

ben3eia^nungen C2lbb. 1 9) im codice atlantico unb

auß eingetnen oerftreuten Äußerungen gur Ttot er*

fließen. Seonarbo gefyt au£ t?on ber Ttotwenbig*

feit ber OTaueroerftarfung : ,/Öa fyeutgutage bte

%vtillevie um brei Giertet an Äraft unb Statte

3ugenommen fyat,fo ift eß notwenbig, baß bieOTau*

ern ber befeftigten pfäfje aud> ifyren gewoiynlia^en

Sftiberftanb um brei Giertet t>erftärfen." Slnawet*

ter Stelle ftefyt für Seonarbo bte gorm ber fortiftfa*

torifdjen <$ront. £r arbeitet mit Pofpgonaibefefti*
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gungen, t)k an t>m (Ecfpunften 3Sonbelle befitjen unb

ytavtling— fn $albfrei£ ober £)reiecföform—t>or

ber
<

5Jtitte ber Äurtinen auftoeifen. 3n ben 9Sat>elinS

erfannte £eonarbo eineS ber u>id)tigften (Elemente

einer mobemen 23efeftigung. „T>a$ 9Sat>elin ift ber

©c^tüffet beSpiafjetf. ^ieeSbenpiaf^erteibigUo

muß eS t>om piatje t>erteibigt werben." <£ß (fegt

unter bem ^euerfdfjutj ber Jpoa^batterien auf t>m

Rubellen unb beftreia^t fetbft mit feinen® efdjüfjen

t>ie ©räben. <£$ ift nid)t gu leugnen, baß £eonarbo

an ^öirfUc^feit^finn unb fad)männifdjem 2£ifien

£)ürer überragt. 33ei ifym floß au$ reifer (Erfalj*

rung, wa$ bei £)ürer in ber £auptfaa)e ftrud)t ber

3ntuition fein mußte. ^)em "Deutfa^en fdjtoebten

2£unfa)bilber einer ibealen 33efeftigung t>or, ber

Otaliener^eia^nete^bbilber aufgeführter ober bodj

toenigftenS ausführbarerAnlagen. Srotj beröeni*

alitat feiner (Einfalle toar aber audj £eonarbo nia^t,

tx>ie p. ©epmüller behauptet, ber (Erfmber beS neu*

preußifcljen 23efeftigung3fpftem£. £>er enttpi^=

lungSgefa)ia)tli$ fo überaus uudjtige &et)anfe ber

^e4feltoirfung3tpifa^en3U)ei^3afteien(^onbellen)

unb einem t>orgefa)obenen Mitteln? erU läßt fi$ teil*

toeife biß auf oie von 'Don ^amireg geftaltete Oft=

front beS €>djlo|fe£ <5alfaS gurücfverfolgen 47
).

3afob 23urtfl)arbtS befanntetf 2$ort, U% wir

bit „ungeheueren Umrijfe t>on £eonarbo£ 2£efen

ewig nur von <$erne afynen" fonnen, gilt aua) für

£eonarbo alß Ärieg^ingenieur uno Sfyeoretifer beS

<£eftungSbaue3. 2Da3 bei £eonarbo geiftreiajer
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^pfyori3mu3tDar,iftbeifeinem3eitgenof[en$£ran=

ce^co t)i ©iorgio OTartini (t 1506) föuU
mäßig burd)badjt unt) mit pebantifdfjer ©mautgfett

bargeftellt . <£rance£co ©iorgio Martini war 23ilb=

fyauer unb 3ngenieur. Sn'Slpulien fyatti er 1492
gegen t)ie befürchtete £anbung t)er Surfen Äüften*

befeftigungen angelegt unb fidj babei t>ie (Erfahrung

erworben, bie feinem großen „trattato di architet-

tura civile e mifitare" gugute fam48
). 3n ben ifym gu*

gefajriebenen Belohnungen (3lbb. 20 u.21) wanbelt

er Die baftionierte ^ront unter allen mogtiä;en for*

tiftfatorifcfjen @efiä)t£punften ah. £>a fmben fiä)

breiecftge fleine 3Ja*>elin£ al3 Sorbecfungen, toeit

t>or* unb gurütffpringenbe Umfafiung^linien unb

eine au^ge&efynte Slnwenbung von „au^tretenben"

<5treiä)u>efyren gur ©rabenbeftreiä)ung (capan^

nati). i)it eigentümliä)e 33erbinbung gtoifdjen bem
Jpauptwall \mb einem Jiavtlin burdj eine 23rüc£e

ober einm ©djwibbogen ift urfprüngliä) aber in

<3pankn gu #aufe 49
).

<$ine auffallenbe 3llmliä)feit mit bem Entwürfe

ftrancetfco oi ©iorgio ^artinü? in %bh. 19 weift

oie fürs vov ber Belagerung t>on ftloreng, alfo gtt>f=

fa)en 1520 unt) 1528, erbaute ftortegga bi Befoe*

bere 'SJtidjelangelo^auf. OTidjelangelo geiä)nete

fiä) burä) autfgefprodjene Vorliebe für Senaillen

au#, er falj auf mögliche 35errurgung ber Äur*
tinen unb auf <5ä)ut$ ber gianfierung^batterien

bura) große Orillontf. 'Damit ging er «- aua) hierin

eigenwillig - auf SDegen, ok von bm ^etfyoben
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©an ©aUotf un& Perug^tö weg tm& in t)te 3ufunft

führten
50

).

SSon'SticfyeiangefoS unb anberer33aumetfter ©e*
banfen ge^rte 2ticco(o "SUcc^iaveUi 51

). Site er

fein „libro dell' arte dellaguerra" (erfcfyienenl521)

fdjrteb, tannte er bie von ©iamberti bi © a n© a 1 1 o

erbaute 23efeftigung PifaS unb ftanb noä) unter bem
Qftnbrutf beS 2Diberftanbe3, ben ba# burcfy ©rä=

ben unb SDallanlagen hinter ^en alten dauern
neubefeftigte Pabua 1509 ftaifer ^a?imilian ge=

leiftet fyatte. yilaccfyiaveUi vertrat aU Sfyeorettfer

t)ie gorberung ber Senaillenbefefttgung, bei ber

ficfy t)ie Mallinien burdj ifyre güljrung gegenfeitig

PanPieren : ,/Die erfte ©orgejebeS 3ngenieur3muf$

barauf gerietet fein, t>ie flauer in gebrochenen

Sinien gu führen, fo t)a% moglid)ft viel aufc unb

einfpringenbe SDinfel entftefyen." %uä) verlangte

^a^iavellt, ebenfo toie unabhängig von ifym

"Dürer, ein ftrengeS SRapongefetj, 1)a$ im Umfrefö

t>on einer itatienifcfyen ^Heiie um t)ie dauern alle

bauten unb fogar bte gelbbeftellung verbietet.

Wie Durertf Sfyeorie betf fteftungtfbaueS, fann

aucfy ber Bebauungsplan einer idealen gürftenftabt

feine literariföeStynenreifye bi$ auf3) it ru v gurütf*

fuhren, beffenFlamenDurer gerabe im$apttel über

bie „33efeftigung eine$ ©cfylojfeS" nennt. 3um aU

ten <£rfafyrung$f<$atj au$ ber fyätantiten @rünber=

Seit geborten 33itruv3 Regeln ber ©tabtfypgiene:

„Orbnungtfgemäße Einteilung ber®runbftütfe, ber

©traßen fotvie ©äßcfyen im <&tat)ti(>lane mit 33e=
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17. ©runbrtg eines 23atterieturme6 ju SangreS.

9lad) 3ct(>n6/ ©efctytctyte be$ ßrie^roefenö, SEafel 91, 3.



18. £ftfront beö ©c&loffe* ©alfoö.

Wacfc 3fä&n$, ©efc&tc&te beö Än'egöwefenö, Zafd 72, 3.



rücfficfytigung ber t>orteill>afteften Jpimmetögegen*

Öen," bie forgfältige Orientierung „ber abgefon=

berten piätje mit 9tucffic$t auf Deren gefunb^eitlid)

geeignete unb bem3toecf ber S3ürgerfc$aft bienltc&e

Sage" 52
)« 33oten in ben mittelalterlichen ©tagten

Die getounbenen, engen (Straßen gegen Wint) unt)

SDetter <&d)ut$, fo würbe e£ für ben mit fd)nur=

geraben unt) breiten ©traßen am Reißbrett redj*

nenben ©täbtebauer ber Sfanaiffance ein befonbe*

ve$ Problem, t)ie Äegelfyafttgfeit ber Einlage mit

t)en ftorberungen ber ©tabtfypgiene gu vereinigen.

^23on fyier au$ empfmg aucfy ©ürer Anregung, "Die

befeftigte 9iefibeng ift eine geiftige Kolonie italie*

nifd>er Slrcljiteften auf beutfdjem 23oben.

«in beutlic^er Vlbfönitt in ber ®efdjic$te be£

&tabtebaue$ mixt) gegen <$nt)e be£ 15. 3^^un=
berttf burd) ben Einfluß begeicfynet, t)en t)ie ^eftung^
Ingenieure auf ©tabtanlage unt) 23auorbnung ge=

binnen 53
), ©er pfyantaftifdje wie ber tDirflicfye

©tabtebau ftanb tocujrenb be£l6. 3afyrfyunbert£fo

fe^r unter militärifc$en©efic$t3punften, baß©ca=
m os 3 i um 1615 tPieber t)avan erinnern gu muffen

glaubte, bajj eine <3tat>t ein funftlerifd)e£ 3£erf

unb ntd^t eint rein militärifcfje Einlage fei. ©ie
erfte <£olge ber Überlegung, t)a$ eim neue <5tat)t

jtdj ber Qefynit be£ §euergefd)üt$e3 unt) t>en <$or=

men be£ ^rtilleriefampfe^ angupajfen fyabe, war
t)ie Übertragung be£ 33egriff3 ber fortiftfatorifäen

ftront auf ben ©tabtgrunbriß. 2Öar t)ie Unwal*
lung ber mittelalterlichen <Btat)t gemäß bem all*
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matyifyen 2£a<$3tum be# <5tabtferne£ geu>aa)fen

unb waren bie Ringmauern ben natürlidjen 2inien

tteß ®elanbe£ gefolgt, fo ift für t)te ^ra^iteffurt^eo=

refffer ber Renatflance ber geometrifdje, auß benx

geftung3= unb ©djloßbau übernommene ®runb=

riß baß erfte, bie <&tabt fetSft baß zweite. 3n einen

t>ier=, fünf= ober meljrecfrgen fortffifatortfa^enRa^

men toirb baß ©traßenfpftem eingegeiä^net 3xoei

©runbformen be^felben hüben ffä) allmäfylid) auß:

baß <5$ema ftral)lenformig von einem ^IlitteU

punfte nad) ber Umtoallung fü^renber ©tragen

unb baß <5djad)brettfdjema mit rea^tunnflig fid)

fc^neibenben ©tragen, §ur bie rabiale Störung
ber ©traßenguge finb neben militärifdjen aua)

äftfyetif$e Überlegungen maßgebend S^orbilb für

t)ie Einlage ber 3bealftäbte in ©ternform toaren

bie Sentralbauten ber Renaiffance, in benen bie

Seit bie fyotfjfte ardjiteftonifcfye ^orm erblicfte, weil

fie baß vollendete @Mei$geuridjt aller Gräfte unb

^lage barftellt. Qaß (5a3aa)brettfa)ema bagegen

nimmt bie hei anttfen unb mittelalterlidjen &olo=

nialftäbten ublidje g'orm auf unb tft nidjt von äftfje=

tifdjen, fonbern t?on ftabt^pgienifa^en unb xoivU

fa^aftlidjen (Erwägungen abhängig.

<£)er £iebling£traum ber Renaiflfanceara^iteften,

bie ©rünbung einer 3bealftabt, ift baß QauvU
tfjema infiilaveteß Straftat 54

). "Die ©runbform

feiner 3bealftabt „©forginba" (Slbb. 22) hübet ein

ad)tecfiger ©tern, ber fia) gufammenfetjt auß gtoet

Quabraten, „bie fo aufeinanbergelegt finb, ba% ifyre
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(Ecfen nfc^f gufammenfatten" 55
). S3on ben türmen

unt) Soren ber Umwattung au£ führen fea^efyn

DSabialftraßen gum ©tabtgentrum. Stuf t)er Jpäifte

tyrer Sänge wirb Jebe ©trage von efnem ptatj

unterbrodjen. IMefe fe$3eljn Plätze finb abtoea>

felnb £ira> unb ^Tarffpta^e, auf benen SDein,

©trofy, D(, Äorn unb anbete Dinge t>erfauft wer*

ben. 3nmitten be£ fangen (fegt ber ipauptpta^,

an bem fi$ bfe Äatfyebrale unt) ifyr gegenüber ber

&önfg£pa(aft ergeben, 3ln biefen Äern mit ben

€>it$en be3 geiftlfa^en unt) t)e$ xoeltlifyen CRegimentö

ftoßen 3toet ptäfy, von benen ber eine ^arftptatj

ift, mit Rafyaug, labern, ©afttjaufern, $leifa>

unt) ^ifdfjbänfen, ber anberetwn ben 33eru>altung3*

gebauten; xoie bem Paiaft be3 <&tabtf)auptmann$,

ber ©a^atjfammer, ber 3ottbefyorbe, bem 3uftfc

pafaft mit feinen ©efangniffen umgeben ift. 23i3

in t)ie Qftn3e(fyeiten ber ©runbrifle befdjreibt ffila*

vete Softer unb (Spitäler, $antm>erfer= unb Ißa*

trijier^äufer. Sitte ^auptftraßen ermatten Sauben*

gange unt) in ber Witte Kanäle,- fie Dereinigen alfo

t)ie ^3or3Üge 33ologna3 unb S^enebig^. @egen=

über T>üvev$ <£>tat)tplan fällt eine für ben Dtaliener

felbftt>erftänblidje ftärfere Äonsentrierung ber

^auptbauten an t)en $auptplät$en auf.

Wut ber ^omanwelt in t)ie SDirflidjfeit fu&rt

$rance£co t)i ©iorgio Martini*? Zvattat über 3U
viU unb Militärara^iteftur 56

). (Er $at t)uv$au#

ben (Efyrget'3, einen mobernen ^itrut) %u fa^reiben.

(Seine (Stabtanlage erinnert in ber ©runbform
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an ©forginba, fie gebort bem ©ternfcfyema an
(Slbb. 23). 33on ben tn'er Floren unb t>on bm
Glitten ber achteckigen Umwattung führen afy
©tragen auf t)en großen OTittelplatj, ber ebenfo

wie t>ie brei um ifyn fi$ legenben 9ttngftragen bte

Slc^tecfform wieberfyott. Onfolge biefer ©tragen«

füljrung in ftumpfgebrocfjenen Linien weifen bte

Cfangftragen alte DSeige unb Vorteile ber gefcfjwun*

genen mittelalterlichen ©tragen auf: 2öinbfc$ut$

— SDetterfdjutj — 23licrwec$fel, unb genügen babet

bod) bem Verlangen ber DSenatflance nad) ©pm=
metrie, 'OTag unb ©efet$lid)feit ©er ©eift eine£

Praftifer^ erfter Orbnung ftetft in t>en 9tu*fB$«

rungenMartini£über t>en23au unb bte fypgtentfc^en

Einrichtungen ber Jpäufer. ©eine Sbeatftabt wäre

eine merfwürbige, aber ntcfjt reiglofe ©cfyopfung

au£ vfaigbrettpljantafie unb £eben3fenntni£ ge«

worben 57
).

Wenn ©ürer aucfy ficfyer t>on ben (ötfötebau*

tfjeorien ber 3taliener mefyr ober weniger viel ge*

fyb'rt f)at, ~ ba$ ©trafylenfdjema ber Obealftäbte

gtlaretetf unb ftrancetfco t)i ©iorgio ^artinte

übernimmt er nic$t. (Er greift vielmehr auf eine

©runbform wirflieber <ötät>te gurücf: auf ba$

©c$a$brettfc$ema antifer unt) mittelalterlicher

Äoloniftenftäbte mit redjtwinflig fief) freugenben

©tragen unb^ec^tetftfplätjen 58
). Wie weit £>ürer

eine anfdjaulic^e 33orftellung angelegter beutfdjer

ober frangofiföer <S>tät)te fyatte, wtffen wir nic^t.

<öein £onig^au$ fte^t in ber Witte ber ftefibeng,
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c^—o

19. Seonarbo, S3cfeftigung mit 23a|ftonen unb Statte tin.

9lacf) §. ©rotfje, Seonarbo bei $tnct ate 3ngenteur unb

Wlofopfc, Berlin, 1874.



20. grcmceöco bi ©torgto Wlavtini, ^öefeftigung

auö: Trattato di architettura civile e militare,

Zovino, 1841.



wie t>aß Jtatyauß auf bem klinge einer fdjlefifcfyen

Äolonialftabt (3. 23. 23re3lau). 23ol(fommen fern

liegt ©ürer ber fünftlerifdje ©tanbpunft 3. 23. 311*

Bertis, ber fyinfic$tlic$ 6er (Sfä&fe noc$ gang in

mittelalterlichen Slnfdjauungenftecft unb bie <3d)on=

Reiten getoac^fener <&tat)te mit ifyren mannigfachen

2lugenfreuben gu beuten fuc^t. Qüvcvß <&tabt ift

eine gang unromantifcfje, burd) unb burc$ unmale=

rifcfje Einlage, mefyr 'Stannfyetm aU 9Sotfyenburg

0. S. Wlit %lbevti trifft fia) Stirer aber auf Dem
23oben ber 2Pofynung£fürforge unb ber nac$ fo=

gtalen ©efic$t£punften erfolgenben 23ebauung£*

vorfc^riften. 23eibe vertreten t>en @runbfat$ ber

£ofalifation ber $anbu>erföbetriebe gleicher %vt

in bestimmten ©tragen. 3u t)en älteften ©inriefj*

tunken be3 mittelalterlichen 3unftu>efen3 gebort e£,

für t)ie Ttieberlaffung ber perfc^iebenen @eu>erbe=

treibenben abgegrenzte ©tabtbegirfe angutoeifen 59
).

Ttod) tyute verraten }a t>ie (Straßennamen alter

<S>tät)te, wo t>ie 3ünfte gefeffen fycben (g. 23. £no=

djenfyaueruferftraße in Wagbeburg, Sifa^lerbrücfe,

©c^arrenftraße, Jleitenbe ©ienerftraße in 2üne-

bürg uftp.). ©ie ^anbtoerferftraßen in ©ürertf

Dbealftabt erfetjen nic^t nur t)ie ©pegialmärfte, fie

finb auc$ nicfyt reine Sabenftragen, fonbern gugleic^

SPerfftatten* unb 2Doljnung&>iertel. ©aß £>ürer

bei ber Verteilung ber #anbu>erfer 9tücffic$t auf

Ort unb ©efänbe nimmt, ic$ erinnere an t>ie 3ln*

fieblung ber Wagner am 2£all, entfpria^t ebenfalls

alten mittelalterlichen ©etpofynfyeiten.
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Vielieify fte&en Stören? auöffyvlify 33or=

(griffen für t>ie innere Organifation per befeftigten

<&tat)t im 3ufammenfjange mit einer gu feinen

Sehweiten in3lug£burg begonnenen unb biß auf

fcen heutigen Sag erhaltenen unb bewährten %n*
tage: mit t)er „guggerei" 60

). 33om 3^e 1519
ab begann oie ^amüie ^ugger einen <&tai)tteil von

fe$3 langen, geraben, fia) redjttDinflig freugenben

©tragen anzulegen, ber 106 einftotfige SReifyen*

fjäufer, Äira^e unb ^eroaltung^gebäube umfaßt

unb bura) tn'er £ore gegen baß übrige Weifybüb

3lug£burg abgefa^ioffen werben fann. %na) t)ie

Brunnen an t)en (Straßenfreugungen, t)ie "Dürer

fo fauber feinem 'plane einjeia^nete, gibt eß f)ier in

Wirtlid)feit Sie „^uggerei" toar unt) ift beftimmt

alß gefunbe S53of)nftätte „für fromme arme £age=

lofyner, ipanbtperfer unt) Bürger". Sie SÖermu*

tung, t)ie 33ro<fIjautf au^fpridjt: „(Sollten t)ie (5tif=

ter, t)ie ©ebrüber ftugger mit Sürer toäfyrenb

beß Qlug^burger JleifyßtaQeß (1518) barüber ge-

fproa^en fyabenl" fyat Jebenfattö viel für fidj. $ür

baß etxoaß fnorrige Qbexväifyß beß ibealen &tabU
iplaneßSürer$toürben fidj bann ebenfo wie für feine

Sfyeorie beß <£eftung£baue£ eine italieniffye unb eine

beutfdfje bürget aufgeigen (ajfen.



IV. SSHrfung Der 23efeftigung$

lefyre. 2Tad)folger ©ürerö. (Ein

fluß auf Öt e (SnttPtcf (ung





21. granceöco bt @torgto Wlaxtini, SBefefftaung

auö: Trattato di architettura civile e militare,

Sorino, 1841.



22. gilarete, *(an ber Sbealfbbt 6forjinba.

Wacf) SStcner Qucflenfc&riften. W. g. 25anb III.



©ie ftrage na$ ber 2£irfung, bie ?)ürer3 23udfj

auf bfe 3eitgenojfen unb bfc Äriegtfbaufunft ber

Tteu^eit ausgeübt fyat, ift nia)t leia^t &u beantworten.

23alb nadj 3)ürer3 Sobe fyat fid) t)ie Ttürnberger

©tabtfabel fetner Perfon bemädjtigt \mb t>a$ brei

3afyrfyunberte lebenbtge ©erüdjt in bfe 2ftelt gefegt,

"Dürer §abe felbft „roctyrenb einer #unger£not, um
bem 3?olfe 23ef4äftigung unb 33erbienft gu geben",

bte tner mäßigenSürme be3 bleuen«, betrauen*,

Sauffer- unb ©pittelertore^ ummanteln unb au$*

bauen (äffen. (Erft ba3 ^dovxoovt ber ^u^gabe ber

33efeftigung^lefyre von 1 823 macfyt mit btefemOTär*

$en ein (£nbe 61
). ©agegen fajeinen eine Reity beut*

fdjer 33efefttgung3bauten be£ 16. 3<^rf)unbertö im
<5inne£>ürer£ aufgeführt xoorbengu fein

62
). %tten=

funbig finb freili$ biefe Regierungen nia^t, unb ber

33et»ete für eine unmittelbare 33eeinffuffung ber

Saumeifter burd)©ürer$33uä) ift nid)t$u erbringen.

3m 3^e 1538 übernahm ber befannte §e=

ftungtfingemeur Sfoinfyarbt ©raf gu ©olmtf oie

Oberleitung ber fteftung^bauten von 3ngol*
ftabt 63

). 3n3lntt>enbung bert>on©ürerenttmcfe(«

fen £e^ren über t>ie 33efeftigung einer ummauerten
<5tabt legte <5olm3 parallel gu ber beftefyenben

©tabtmauert>or beren©raben einen für bie^uffteU
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lung t>on ©efo^ütjen geeigneten (Erbtoatt an, %n t>ie

(Etfpunfte be£ unregelmäßigen Söallpolpgon^fetjte

er felbftänbige gemauerte33afteien ober (Erbronbelie,

xpeld^e ben 2£aU befyerrfd)en/ ©treia^toefyren, teil*

toeife mefyrftocfige, für ©efa^ütje unt) Jpanbtoaffen

bienfen ber ©rabem>ertejbigung. ©atfin OTüna^en

befmb(ia)e hobelt ber fteftung Ongolftabt t>on 1573
3eigtinber3iegetbaftei(^bb.24)beutliayingemau*

erte3, im 9tonbett htim fertigen Äreug (3lbb.25) ein

in (Erbe aufgeführte^ ^3erf, beren <£ornweru>anbt=

fdjaft mit £)ürer£ 33afteien fofort in t)a$ 31uge faUt.

3)ie oft txueberfyoite 23efyauptung, baß bfe ©traft*
bürg er 64

) nadj ben £efyren £)ürer£ t>ie 23aftei am
Äronenburger £or unb t)Ce 33aftei 9tofenetf erbaut

Ratten, t)k bann 1576 t>on Daniel ©pecf (e um*

geftattet tpurbe, ift faum aufregt gu galten. £>ie

23aftei 9Sofenetf tourbe fdjon 1508 aufgefdfjuttet,

unb ba£ Äronenburger £or ift bereite 1508-11
bura) eine^unbeSDefyre" gefdfmtjt toorben. 33eibe

23afteien geboren bemnadj ber (Gruppe porbtireri*

fa^er ^öatterietperfe an. Unfidjer bleibt t$ aua), ob

t)k Äafemattierung ber 3itabeUe t>on 3 ulio) burdj

OTeifter 3o^ann 65
), t)en 23efeftiger ©uffelborf«,

tatfadjlia) auf £>ürer3 ftarfe Betonung bewerte*
ber bombenfia^eren Jpofyibauten gurütfgefyt

Ttur ein eingige^ SDerf mutet toie eine SSerunr^

lidjung ber3been £)urer£ anunb t>ermagnod) tyute

un3 eine 33orftellung von einer freilia) in befrei*

bcnm Slbmeflungen gehaltenen 3irfularbefeftigung

3U geben: e£ ift ber 1564-1582 errichtete fog-
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„Unnot" gu ®d>affRaufen(m 26 u. 27). £>er

Unnot 66
) ift ein gtpeigefdjoffiger Sfambbau auf fe$3*

ecfigem ©ocfet, £>ie bret norblidjen £cfen betf regel*

mäßigen Polpgom* finb mit runden überfuppelten

©treid)tt>eljren für ftatfonetö befetjt. 3u biefen Sa*

ponnieren gelangt man von einem im Untergefdjoß

parallel ben <5edj£etffeiten laufenden ©ange. %n
ber ©ubfette ergebt ftcl) ein fyofyer SRunbturm, ber bie

Steitfdjnetfe enthält, auf ber ©efdjüfc; uno Wann*

fc^aft in bie <5totfxoevte unb bte auf bie Plattform

gebracht werben tonnen. Da3 233er£ umfließt al3

ipauptraumunb^euerfteUungfuröefd^ü^eeinemo*

numentate bombenfic^ere Äafematte, beten vippen*

lofetf Äreuggeroolbe auf neun gebrungenen DSunb*

pfeiiern ruf)t. £icf>t unt) £uft erhält biefer ^aum
burdj trier fretörunbe vergitterte klugen im £>ec£en=

getoolbe, tote urir fie äljntidj bei ber bastione delle

boccarein^erona trafen. Über ber&afemattenbecfe

liegen fed^OTeter (Erbe, unb barauf rufyt t)ie aU ©e*

fdjutjftanb beftimmte Plattform be$ &ernbaue&

°^n fragen ber 23efeftigung3leljre fyaben'Öürer^

3eitgenoffen leibenfcfyaftlicr; Anteil genommen.

¥\ia)t nur afabemifcfyer Streitfragen gu Hebe, fon-

bern, voeil e$ verbammt not tat 3)ürer unt) gran«

cetfco t>i ©iorgio ¥Ravtini Ratten ifyr 23u<$ getrie-

ben — t)ie Surfengefafyr t>or klugen ~ groei 3<*!)i*

nad) bem (Steinen ber 23efeftigung3lefyre gogen

oie Surfen vor SUHen. £>er nä^fte in ber DSeifye

ber geftung^bautfyeorettfer war uueberum ein

^ürnberger:^riftop^urer 67)/1479a^@o^n
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eineä Nürnberger 'Ratfytvvn geboren, mit einer

3mfyof verheiratet, in 33enebig gum Kaufmann
gebilbet, fyatte er in 3)eutf$fanb unb Midien unter

mancher iperren <$afynen gefönten. (£r muß ein

überaus betpegttd)er ©eift getpefen fein, ber au3

reifer £eben3erfafyrung unb gefunbem ^lenfa^en-

perftanb aafylreid[)e „SRatfajläge unt) 'Öföfurfe" gu

pofitifd)en, fird)lidjen, mifttärifdjen unb tPirtfdjaft*

liaVn fragen perfaßte unt) bem 9$eid)3tag portegte.

3m 3^e 1536 fcfyrieb <$ürer einen btöfyer un=

peröffentttdjten „DSatfajiag über bie <£ortiftfatione£,

tpie man @(§lojfer unt) fteftung pauen, fi$ barau$

tpe^ren unt) belagern foU, aua> pon bem ambt eineä

geug= unb püd)fenmeifter£." Wenn man bet)entt,

1)a$ ^ürer alter ^a^rfa^einlia^feit naa> £)ürer

perfonlia) gefannt, {ebenfalls in einer <5tabt mit

ifym gelebt fyat, fo erfdjeint e£ überaus merftpürbig,

t)a$ fi$ in <$ürer£ 9Satfa)(ag feine ©puren ber

Kenntnis pon 3)ürer3 neun 3^^re früher erfajie*

nenem 23u$e fmben! ^ürer behauptet, Ärieg^

feute unt) Bauleute, „tpofyl gefaxte unb pifiertia^e

2eute" gebort gu fyaben. 3n fleinen <öad)en tpären

biefe jtpar faa^perftänbig, bei großen Unternefc

mungen aber fieinmütig unt) uneinig. „3m (Enb

befdjluß man je, t)amit nit pergebentf gebaut tpürbe,

man foUt eine 33aftei bauen, toela^e bann, fo fie

gemalt tourbe, bi&peilen mefyr fa^ab benn nu$

toar." Unb er fugt t)en malten 3?ortPurf ber 3lu3*

(änberei fytngu: „"Die beutfa^en 23aumetfter reben

unt) raten mefyr nad) bem, tpatf fie in VRailant), in
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23. granceöco bi ©torgto SÄarttm,

Sbedpfan einer befefttgtcn ©tabt

auö: Trattato di architettura civile e militare,

fcorino, 1841.



24. gejhmg Sngolfbbt, ^tege!6afteu

9toc& O. äleemann, ©efc(n'cf>te ber gejlurtQ 3ngoiftabt, 1883



^errara ober Verona gefeljen traben, al$ nad) ber

(Gelegenheit t)eß lßlaty$ unt) naa) eigener Steigung

unt) Begabung/7
<5o pflegt e3 gu gefd)etjen, t)a$

„wenn 23aul)err unt) Ratgeber feine&nfid)t fyaben,

man gewofynlia^ ben Ärieg^teuten folgt, bie aber

ben 23au toeber anzufangen, gefdjroeige 3U sollen*

t)en txnffen . . . bttyalb finb trofj Bieter t>or^anbenen

feften ptätje in £)eutfel)lanb unt) trotj ber Äoften,

bte fie gemalt fyaben, gute feftebauten in £)eutfdj=

lanbfo feiten." ^m<E5adjt>erftänbigften wirb immer

noa) ein 3eug= ober 23uä)fenmeifter fein: „t)enn

welker nit voei% wie etne(5tabt ober ein <5<fylo$%\i

gewinnen ift, ber weiß aucf) nit, xoie eine <&tat)t ober

©djloß burd) ©ebäube, (23efeftigung3bauten) gu

behalten ift/
7
Unt) nun tommen ^ürer3 eigene nad)

einer fofritifd)en Einleitung etwa£ burfftg toirfenbe

^orfdjtäge. %ufiwei (Saaten?ommt e£ an : Erften£

auf gute ©djteßplätje/ b. Ij. woljt auf große 23at=

terieftänbe, von t)enen „i)ie ^elblager unb georb*

neten Jpaufen" befdfjoffen werben follen. ©tefe

<5ä)ief$plät$e bienen alfo ber <Jeuerwirfung in baß
<

5?orgelanbe,fie„fotlenba^^)eranfommenberS'ein=

be an ben Kraben l)inbern/' Sxoeüenß fommt e£

auf sweifadje Umwallung an: „ein 5De^r fein

SDeljr", alfo „ba$ ber&rieg&nann, ber t>ermeint,

bie 7lot überwunben 3U fyaben (nadj Erfti'irmung

ber erften2£eljr), erft t)en vefyten Riffen t?or klugen

fie^t", unb er wieber tetytmafyt 'Die S3orberwel)r

beftefjt au$ ©raben, <5treid)weljren unb (Spurten.

Sfta&er läßt fidj $ürer über fein »efeftigung^fpftem
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leitet nifyauä. £>afür enthalt biefleine£>enffo>ift

aber ein paar fyübfa> frieg3pfpa>logifay 23etraa>

tungen, bie ben alten Offfgier verratenunb fyeute nod>

gelten, ©o tyi%t e$ 3. 95. : „3£er einen 2£all ftürmen

läßt, ber hinter fi$ no$ ungerfa>j[ene Werten §at,

ben fyalte idj für feinen Ärieg^mann, fonbern für

einen unerfahrenen, ungefaßten Hauptmann, ber

mefyr burä) fein 2Dort, Stnfefyen ober ©eburt, a\$

burdj feine ©efdjitflidjfeitgu fötalem3lmtgefommen

ift ~ unb nia)t£tut, altf baß er fein 33olf unbefonnen

um baß 2eben unb feinen Jperrn in <5pott, €>djanbe

unb (5d)aben bringt . . . <E$ geboren anbere ©riffe

bagu unb fo(a)e, bei benen ber gemeine Änedjt er=

fennt, ba$ man feiner fa^ont, fyn nifyt blinb fynein*

laufen laßt, babura) erhalt man bie 2eute luftig unb

bei ber ©ier unb wirb ein Oberfter belegen von

feinen 2euten gelobt unb geliebt."

3113 ^ürer feinen D^atfa^lag fdjrieb, fyatte ber

von unß fdjon aU 93efeftiger 3ngolftabt3 erwähnte

v^ein^arb ©rafgu <ö 1mß bereite ein 33ua) brüten

lajfen, wie eß <$ürer fidj toünfdjte. Q& fyieß : „fturtjer

Qlu^gug unb ttberfa)lag, einen 93au aufguftellen

unb in ein Regiment unb Orbnung gu pringen,

mit benen, fo barauff in allerArbeit fein würben 68)",

3)a£93ud) ift in bie <$orm eineß ©efpräa)e3gtpifdjen

bem <$etbgeugmeifter Ott unb einem fingierten Jun=

gen 93aumeffter $an$ billig gefleibet unb tarn

erft 1556 in benQanbel Wennbem ©rafen <5olm£
a\ß naä)afymung£umrbtge 23efeftigungen aua) $er=

rara unb baß von <&an OTiajele neubefeftigte 33e=
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rona vovföwtbtm, fo ging er bo$ gong von örtlichen

Bebingungen au$. £r fdjrieb nicfyt - tote ©ürer
- eine Sfyeorie ber Befeftigung^hmft, fonbern ein

Jpanbbudj iljrer Secfynif. 3m ©pftematifc^en fte^t

<3otm£ hinter 'Dürer gurücf, in alten praPtifc^en

fragen ift er ifym tpeit überlegen. Bi3 in£ tleinfte

ift alle$ burd>bacf)t : Sran^portoer^aitnijjefurBau-
materialien, Arbeitslöhne, Äoftenanfcfyläge, (Eintei-

lung ber Arbeit in (Seiten, SDefen ber Bud)fü^
rung, genaue Berechnung be£ au^ufc^ac^tenben

Boben£ ber ©räben, lauter £)inge, t)ie £>ürer, ber

bod) für feine Perfon ein fo genauer deiner war,

unbeachtet laßt. 3n ben ©runbgebanfen berühren

fid) aber ber SBaler SBarimiliantf unb ber g>lb«

marfdjall &arl£ V.: <5olm3 betont t)en 28ert ber

inneren Berteibigung unt) bie Ttottoenbigfeit, ^)em

Belagerer mit mefyr ©efcfjütj entgegentreten gu

Tonnen, aB er felbft fyat. Unter t)en\ Einfluß biefer

Autorität — weniger unter bem "Dürers ~ ftefyt

fcpepcfy £eonfyarb g'rontfpergertf 1557 er«

fc^ienene: „Befatjung unt> J3rot>iantierung ber

tpe^rlic^en geftungen 69
)", eine %vt Unterricfytöbud)

für Besatzungtruppen.

©egen <£nt>e be£ 16. 3al)r^unbert£ füfyrt bann

auf einmal t>ie £urt>e ber beutfdjen fneg£tmj[en=

föaftlidjen Literatur in t>ie <pol>e. Waä Stirer be-

gonnen, oollenbete ©aniel ©pecfle 70
). X)ürer

fyatte in r>efßer <Sorge um t>ie ©efcfjicfe feinet Ba=
terlanbe^ unb in tlarer Borau^fic^t ber fommenben
friegerifc^en Qfreignijfe, aber ofyne ftacljmann im eU

5* 67



gentlicfyen ©inne gu fein, ein ©pftem beutfdjer 33e*

feftigung^funft enttporfen. <5petf(e, Offtgier unb

3ngenieur, flirrte 'Sixvevä €>ftgge au#. Wie
£>ürer mannigfa^e italienifa)e Anregungen (£eo=

narbo — <£tlarete — ^rance^co bi ©iorgio ^ar*
tini) in fi$ fyatte perarbeiten muffen, fo fcfjrieb

<5pec?le au£ poller Äenntntö ber italienischen $or=

tijtfation^tfyeoretiferfeiner Seit (£artaglia — ^lar=

c^i). £)ürer mußte fiefj mit ben erften füblänbifcfyen

23eftrebungen au^einanberfetjen, bie antifmittelaU

terlid)e 33efeftigung3lel)re gu mobernifieren. ©pe<f=

U braute bie „neue itatienifcfye Lanier" gum Ab=

fdjluß. ^in außergetDotjnlidj ftar?e£ <5elbft= unb

Ttationalbetpußtfein fenngeicfynete fyn. (Er (itt unter

ber geiftigen £prannei ber italienifdjen ^eftung^in*

genieure: „@te mögen tpiffen, ba% mid) feine S£e=

getbinbe, tpenn iä) 33effere£ befinbe unb unffe". £r

fyatte ben umbefangenen 23licf unb ben Ülut, ficr;

von Jeber €>djablone ferngufyalten unb feine Pläne

ben gegebenen örtlichen unb fonftigen 33erl}ä(tniffen

angupaffen. „Unb bietpeil fte (3ta(iener) in allen

fyven Werfen bie alt unb gemeine Sieget brauchen,

unt) nur t>on ben fürgelegten Wehren tpiffen, fo toill

id) ifmen eben mit folgen fürgelegten 33olltPer?en

anttporten,- boefy aufmeine Art, baicl)gebenfe, einem

mäßigen fieinbe gu begegnen, unb ftarf genug gu

fein". (23orrebe 1589.) ©pecfle tpenbet eine ba*

ftionierte ^ront an, perbinbet fie aber mit großen

vorgelegten ^apelin^. 3lmen tpeift er bie Aufgabe

berartiileriftifa^en^erntpirfunggu, tpäf>renb bieba*
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9lad) 3. SR. dtat>n, Der Unnot tn ©cfafftaufen.

@c()tt)etjertfc^e ^aujetturtcj, 1889.



ftionierte innere ^ront ber Ttaljüerteibigung t)fenen

fott. 22}a£ 'Durer^ 3been 3unäd)ft üerfagt blieb:

©ie Söirfrmg auf Me ?tadjtx>elt — <5pe<f(e txmrbe

fie gute«. „©petfletf t>erftarfte Lanier ift auf 3atjr*

fjunberte fynauä tatfäa^lidj . . . ebenfo t>ie @runb=

läge ber europäifdjen 33efeftigung£hmft geblieben,

wie y[lav<fyi$ Wert Me Quelle unerfcljopflid) neuer

„3m>entionen" . . . "Die Äorppfyäen t)e$ 33aftionär=

fpftemg: ^auban unb (Sormontaigne, ftefyen auf

(öpedleä <5djultern". (Sita? 3äljn&)

3lua) ©petfle gtieberte feinem Opftem ber 23e=

feftigung^funft ben plan einer befeftigten 3bea(-

ftabt mitgenauer ©ebäubeüerteitung ein: „wiewoty

folc^e^ fc)en äußeren 23au unb <$eftung nidjt angebt,

fo fann bod) fötaler nifyt ermatten werben ofyne gut

Regiment, bürgertidje 2£ofynung unb Haltung
berfefbigen". (Spedle^ 3bealftabt (^tbb. 28)
erinnert in ifyrer ©runbform lebhaft an einen

ber vielen (Entwürfe ^rance^co De Ward) iß.

23eibe 2ttale ein 2ldjtetf unb ein nad) bem
©trafyfenfdfjema eingeseidmete^ ©traßenfpflem 71

).

^Rav d) iß unglaublidjer ftrudjtbarfeit an fortififa*

torifdfjen Plänen alter %xt t>erbanfen wir audj einen

(Entwurfnad) bem ©djaa^brettmufter, fovielid) fefye,

benfrü^eftenin3talien(uml550), freiließ eingetra*

gen in fc>ie fortiftratorifdje ^ront t)e# Oftogontf.

<£# ift lefyrreidj, ©peilet (Stäbteorbnung in

t>en ©runzligen fennen 3U lernen unt) mit Qixtevß

Organifation 3U t>ergleia>n. 3n ber 3eit von fieb=

3t0 3aljren l>at fia) ba^ ftabtebautia^e 3beal ©eutfefc
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ianH in manchem getpanbelt. „©aß aber in einet

fotyen <&tabt alle$ xoofy unb reajt möge angeorb*

nei unt) ber 33au unb gange ©emetnbe ermatten,

muß auf folgenbe trier fyodjnottpenbige Jpauptftucfe

unb (Saaten gefeljen unt) Sichtung gegeben werben.

<Erften3: auf©oft unt) ber Äira^en Regiment, gtoet*

ten£: auf bte 3uftttia unb Jpanbfyabung berfelben,

brtttentf: auf eine gute Poligei ober gute bürgen

(fd)e Orbnung, wertend : auf Haltung ber OTunt*

tion, Proliant unt) beffen Slnfyang." 3n feinem

Plane begeiajnen 1 bte Äird^e, 2 t)en griebfyof.

„Ober ber Äira)e follen bte Priefter unb Ätra^en*

btener too^nen, t)anxit man ffe hei ber Ätrdje in

Seit ber ilot mit Prebigten, ©aframentreia^en,

Ätnbertaufen, Äranfenbefua^enunb in ©terbenoten

fyahen unt) finden möge/' 3 tft ba£ gurftenfyau^,

t)a$ Slbfteigequartier für Potentaten unb ber <5tt$

be£ ©tattfja(ter& ©«* ^at^au^ Ijat ?tr. 4« ®*
foU abfeitö t>on allem groben ipanbtoerf liegen,

„auf baß e£ allem 33ofteln, Älopfen, ©ablagen unt)

gatyren entlegen fei." ©ie erfte ftäbtebauliaje SRutf*

\iä)t auf t)a$ CRufyebeburfntö ber ©etfte^arbeiter!

„3n t)en anderen Jpäufern am STtarft mögen t)ie

Oberen t>om Rat, audj t>om Slbel toofynen. ©o$
folt unten fyerum, mit Stu^nafyme be£ $ürftenfyaufe3

unb ber Äirdje, eitel Äram unb ©etoerbe fein, auf

t)aft alleß von wegen ber Äira^en, Palaftetf unb

Äatljaufe^ ftill ftelje." epetfle fammelt t)a$

^auptgefdjäftöleben, im ©egenfafj gu ©ttrer^

|)anbtoerfergajfen, t)uvd)au$ in t)ie Ttäty ber großen
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öffentlichen ®ebäut)e, bie er aud) babura^ in t>eit

Wittelpunft ftabtifcfjen Sebem? rücft. 5 finb #äufer

für 23ürger in ber inneren, für <5olbaten in ber

äußeren <£>tat>t 6 begegnet bie ©ebäubegruppe

be* 2£aren= unb ©aftljaujW. 2£o oie 3a^l 7 fte&t,

follen fidj (Speicher, Äorn= unb <£ru<$tfyäufer erfye=

ben, in benen niifyt nur Lebensmittel alter ^rt, fon*

bern and) oie Dlo^ftoffe für oie ^unitionSfabrifa*

tion lagern. 3luf fypgienifdje Jorberungen nimmt
<5petfleS33ebauungSplan Sfoucffidjt. £>er atfeOfp=

gier legt bie&aoalleriefafernen in oie norblia^en unb

6ftli$en <5tabtt>iertel, bamif oie 20eft* unb <3üb=

winoe oen Sttiftgerua^ mit ficfy nehmen. Oteinbau,

3iege(baa)er, (Straßenbeleuchtung uno Brunnen
tperben geforbert. 23tö in$ tletnfte arbeitet ©pecfle

eine Äommunafoerfajfung au$f oie ¥RavtU, Jpanb*

u>erfer=, $anM#* unb ©etperbeorbnung umfaßt,

baß &ranfen=, S33aifen= uno 23ett(ertDefen regelt.

Wan fpurt burcfj allen Srnft eineä im bürgerlichen

&eben erfahrenen Cannes oie £uft fynbuvd), über

batfSfyemagupljantafieren: „2£enn i$ berÄaifer

war."

C* ift f>ier nicf)t ber Ort, bie ©efcf)i<f)te ber 3beal*

ftabt gu perfolgen. £>ie beiben ©runbformen ber

xabialen unb ber recfjtunnf(ig gefa^nittenen Anlage
gefyenim 16.3afyrfyunbertnebeneinanber fyer, um in

beSjüngeren33 afar i 1598 entftanbenen betannten

(Stabtylan (3ibb.29)fd)liepdj gu einer neuen£orm
guperfömelgen, bte bie33orgüge beiber ©pftemeper*
einigen will 3n bie 2Pirfliebelt ift von allen tiefen
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fronenLeonen nur üerfyältntömäßig wenig über*

gegangen. £)em 16. 3afyrfyunbert geboren Me
©rünbungen ber nac^ bem <5a)aa)brettfa)ema an*

gelegten (5täbte©attinara unb £a Valetta auf

Statta (1566) (%bb. 30) an, fowie bte ftreng ftralj*

lenformigen ©fabfe pijilippetulle (1555 t>on

einer <5d)tt>efter&artöV. gegründet) unb Palma
Tlnova Cßvovinz Ubine) (1593). £>ürer£ 93ud>

fyatauf biefeplanbilbungen feinen (Einfluß gehabt.

£)ie (Erörterung ber ^rage naa) ber fortwirken*

ben Äraft ber fortift£atorifd)en 3been £)ürer£ ift

burd) 23eimifdjung nationaler (Empfinbtid)feiten

unb Abneigungen fo getrübt worben, bafa e$ un*

mb'glidj ift, flar gu fefjen. Die frangoftfdje unb t>k

beutfcfye Äuffaffung über biefm Punft fdjeinen \m*

vereinbar. t>. 3aftrotx> unb t>. 3ml>of 72
) finb feft

bawon überzeugt, t>a% 3. 23. ^lontatembert^

3ir?ularbefeftigungen auf Dürertf Anregungen 3U*

rütfgefyen. @ie wollen fogar in ber au£gebel)nten

AnwenbimgfafemattierterÖallerien, in berAnlage

von Abfajnitten unb in ber Betonung veß 2£erte£,

t)m tint SSerteibigung ber SDerfe naa) ber <&tabU

feite \)in Ui (Spetf le, ^ontalembert, 9Simp*

ler u. a. ^at, Dürerifdjen ©eift uriebererfennen.

"Etit gleia>r (Entfcl)iebenl)eit leljnt 9Satl)eau 73
)

biefe #ppotl)efen ab : ^ontalembert l)at von Dürer

nid)tö entlehnt. 23ei bem ®eban?en be£ (Etagen*

feuert au$ ifolierten türmen fdjwebten iljm niä)t

Dürer^ ^laufen, fonbern bte 23atteriebetfe ber

Äriegtffdjijfe t>or. 3a, Jiafytauä ©treben, Dürer
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27. e^affOaufen, ©runbrtg be$ „Unnot".

ftacty 3. $. Sfafjn, Der Unnot in ©cftafffcaufem

©cfyroet'äerifcfye ^aujeitung, 1889.



28. Daniel ©pecfte, Sbeatptan einer fcefefttgten ©rabt,

auö: 2lr#tteFtura- $on gelungen, ©trafjburg, 1589.



gleid)famgefc$i$tti$ in timn leeren 3?aum gu fper*

ren, unb feine Abneigung gegen alle£ unroman fdje

Qmttn oerfüfyrt ifyn 3U t>er fufynen 23el)auptung:

alle t)eutf(^en Ot)een ftammfen von 22lontalembert

unt) t>on Sarnot, „weil fte in granfreid) abgelehnt

würben." (So liegen bie ©inge nun bodj nic^f/

datfyeau unt) feine beutfdjen ©egner ftellen Me
Frage falfcl), wenn fte burdjjaug auf bewußte ®e*
banfenübernaljme ober gar auf &?1)<mtenvauh au$

fint): "Dürers ©runbgebanfen fcfylummerten lange.

£>ie Entwicklung führte an i^m t>orbei unt) über

iljn fyinweg von t)en italienifcfjen 3ngenieuren über

©petfle 3U ftrangofen unt) ??ieber(änbern. ©erabe
in t)er 3eit, aU £)ürer feine fdjarffinnigen ^3efeftt=

gung^gebanfen entwickelte, fdjufen t)k 3taliener:

©an OTi^eUVßerusäi, "STtidjangelo u. a. t)ie mot)erne

^eftung, in t)em fie ba# baftionierte Polpgon sur

©runblage alter ifjrer 33erfudje erhoben unt) nie*

t)rige Profile anwendeten,- bie uml530t>on ©oit>.

23attifta t)a <&an ©allo entworfene Florentiner

Fortezza di basso ift t)ie reife grudjt t)er fyauptfäcfj*

lia)in^Rom 3wifd>en1500 unt) 1520 geleifteten^r*

btit 3^reProfileunt) iljr ©runbriß blieben fürme^r
att ljunbert 3al>re gültig. %i$ aber im 18. 3al>r«

ljunbert, im ©egenfa^gur ^errf(^ent)enfran3ofifc^en

©cfyuleber 33 auban unb (Eormontaigne, unter

^riet)ri^t)em©roßeneinneue^^3efeftigung^

fpftem entftanb, tauften Elemente t)er £etjre £>ü=

rer£ wieber auf-oljne, baß fid) eine unmittelbare

23eeinfluflung buref) ben beutfäenSMer nacf>wei*
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fen (ieße. 23eim Tleu* unb Umbau ber preußifc^en

fteftungen, vor allem von (Eofei, ©logau, Steiße,

©tatj unb <2><#toeibnü3, tt>iä)en <£riebriä) ber ©roße
unb fein 33aumeifter 2£a(ra»e t>om reinen 33a*

ftionärftil ah, um 3U Polpgonbefeftigungen mit ©e=

f$üt$caponnierem>erteibigung unt) gut fpftemati*

fä)en Slntoenbung t)efagierter <£ort£ gu gelangen 74
).

Unuerfennbarer aber noa) atö bte^eroanbtfajaft

ber ©ebanfen £)ürer£ mit ber fog. „älteren preu=

giften 23efeftigung&oeife" ift bie Sfougeburt be£

ä(teftenbeutfa)en^3efeftigung^fpftem^ au$ mober*

nem ©eifte gu beginn btö 19. ja^unberte, ate

bie „neupreußifdje ©a^ule" in
<

Deutfä)(anb unb

^rgfyergog "STtarimilian 3<>fef w öfterreia) eine

großartige 23auprari£ begannen. £)urer fyat in

folgenben ©ebanfenreifjen bereite bieJlifytunQ ein=

gefa>(agen,in ber biefpegiftfd) beutfa^e^efeftigungs*

fünft fpäter marfa)ierte: 1. in ber Venutjung be$

Pofpgontf (unb be3 Äreife^) aU ©runbformen einer

fortififatonfa>n ftront (©tabtbefeftigung, Äiaufe) ,•

2. in ber ©rabenbeftreidjung au# ftanfierenben (£a=

ponnieren (©treiä^toe^ren); 3. in ber Anlage

großräumiger Süßofynfafematten unt) bombenfid)erer

Vorrats unb Unterfunftöräume,- 4. in ben mit

guter Ventilation t>erfefyenen, für ^ta^erteibigung

beftimmten Batterien,- 5. in ber ©elbftänbigfett

eingelner 23efeftigung3teile al$ 3(bfa)nitte ber <$ront

ober al$ betacfyierte S3)erfe.

$>rei 3afyrfyunberte lang fyaben biefe fortiftfato*

rif<$en ©ebanfen ifyre Äeimfraft betoafyrt.
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V. ©urer un& &ie beutfcfye

SRenaiffance





29. a&afart tl ©ioöane,

Sbealcr ©tabtplan (glorenj, Uffijten),

auö: 21. (L Sörintfmann: $Ma§ unb Monument,

Berlin, 1908.





©üren? 93efefttgung#ef)re ift nid>t einer Äünft*

lerf^rulle entfprungen, fie ift and) nid)t ber tet<^t=

fertige 33erfudj eine£ frieg&t>if[enf$aftli<$en £)i(et*

tauten, fonbern bie <£ru<$t ungetooljnli<$en Sfotd^

benttnß, Reißer 33aterlanb£liebe unb ber eigent=

liefen tmjfenf$aftli$en £eibenf$aft: ©pftem unb

©efef$ in t?ie klaffe be£ bloß (Erfahrenen gu bringen.

Über fc)ie #anbu>erferpra?i3 eine£ <5<$ermer nnt)

fcfe perfonlidje SDiltfür ber Ärieg^leute fyinau^

fdjreitefDürergur£ Ij e o r i e ber$rieg£=unb@tabt=

baufunft t>or. 3m Sfyeoretifcfyen liegt bie 33ebeu=

tung feinet „Unterridjtö", lag and) fein 2£ert für

ba# bamalige £)eutfd)lanb. Qamit ftellt fidj bte

23efeftigung3lefyre aber audj in Reif) nnt) ©lieb

mit t)m übrigen 23ü$em 1)ürer& ©ein Uberfetjer

£amerariu£ fagtin ber ^inUtinna, gur )3ropor=

tion^feljre: ©er Umftanb, ba$ ©ürer t)ie bloße

"ßrajrtö lieber gum u>iffenfdjaftlid)en (Spftern er=

fyoben fyahe, baß fei für ben Sorben ettpa^Tteuetf

gercefen 75
). £>ie£ gilt audj für t)U 23efeftigung3*

le^re. 1)ie Begleitung berPra^teburc&bieSljeorie

toar ein £ennget<$en ber italienifdfjen ^enaiffance.

3n Stalten fyatte £)ürer von folgen neuen wiffen*

fdjjaftli<$en 3ielen gebort. 2Die er fidj berufen

füllte, t)m t>entfd)tn Äünftlern bm „regten ©runb
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alter Malerei" gu »ermitteln, fo wollte er ben t)euU

fä^enÄrteg^ingenieuren bte toiffenfc^afttfdje@runb*

läge ifyretf SZ\m$ fä)en£en, b. f). eine begründete

unb mit betpeföbaren Regeln arbeitende Sfyeorie,

fürs ettoatf 'äfynlidjetf unb ©leiä)tpertige£ tpie e$

bie £ionarbo, <£rance£co t>i ©eorgio Martini u. a.

in Italien gefcfyaffen Ratten 76
).

<5o mufien tpir in feiner 33efeftigung3lel)re ni$t

nur eine gefdjidjtliä) interejfante frieg&piflenfdjaft*

liä)e S'ac^fd^rfft fefyen, fonbern eineä ber früfyeften

3eugnijfe be£ neu ertpaä)ten nationalen ©elbft*

betpußtfein^ in 1)eutf$lanb aalten, ©teilte ber

©üblänber OTacä^iapelli eine neue Sfyeorie ber

!Regierung3ftmft auf, fo fcljuf ber Ttorblänber

3)ürer eine neue £fyeorie ber Ärieg^baufunft. 3n
Leiber 33ua)ern prägt fia) t)ie (Eintoirfung ber ur=

fprungliä) ber vita contemplativa entftammenben

9Senaiffancebetpegung auf t)ie vita activa au3, au$

heften fprid^t aber aud) ba$ Verlangen naä) einer

nationalen, t>ie Welt t)e$ ©eiftigen tpie t)ie Welt

be£ %ant>eln$ umfaffenben ©egempartefultur 77
).

©euriß tragt ^Dürerö 23efeftigung£lefyre ein

£>oppelanttu3. ©ieiftrütftpartf: bem Mittelalter

unbportoärtö: ber^teugeitgugetpanbt 3lber gerabe

in ber 32lifä)ung beutfa^er S33efen3güge mit italie*

nifä^en Anregungen ftellt fie ein benftpurbigetf

<öinnhilt) bar für t)ie beutfdje ^enafjfance, in ber

fid) gtpei 3eitalter unb gtpei Golfer begegnen 78
).

Ttoä) einmal ftellen toir unß £)urer am ©c$reib=

tffdj por. Wie er ein gäfye£, ungefüge^ 'Deutfdj gu
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einem tmfienf<$aftli<$en SPerfgeug müfyfam biegen

unb fneten muß, wie er eine feurige pijantafie

f^toeigen unb Den rufyl redjnenben S3erftanb regier

ren fyetßt, wie er Pinfel unb ©rabftiayi beifeite

f^iebt unb nad> 3irfet unb 9ttd)tfdjeit greift. ?tid)t

nur ein befyaglia^er (Stubengelehrter, ber toie fein

Jpieronpmu^ im burajfonnten ©efyäu£ <5eite auf

&eite mit frommem gleiße füllt, fonbern ein Äamp*
fer be£ ©elftem, ber audj bte fa^toarge <5tunbe rennt,

wenn t)ie #anb ben Sirfei finfen läßt, baß %ua,e

an allem 9Süftgeug ber SPijfenfdjaft vorbei in$ l)off*

nung^lotf £eere ftarrt unb gramvolle £)umpfl)eit:

OTelana^olie ba3#erg befa^attet. (£fyrfurdjtig blicfen

wir gu £)ürer auf: Tlad) feinen 33üdjern ftrecften

fidr) nidjt fa^on verlangend t)ie Jpänbe ber £>eutfdjen

au£, er mußte in feinem 3)olfe überhaupt erft ba3

33eburfni£ naa^ bem werfen, wa3 er gu geben aU
feine ©enbung empfanb. £)a£ viel gu viel gitierte

SDort, t)a% "Deutfa^fein tyify, etxoaä um ber ©adje
willen tunf auf Stirer trifft e$ gu. Unb beutfa^ ift

and) £>ürer£ letyeä 2£ort: „©er^alb gu Gat-
tung foldjer 23efeftigung not ift: gut ©ef$üt$, alle

Ärieg^notburft unb guvorberft frumme nnt)

mannlia^e 2eut, bie fi$ troftlia^ wehren
borfen. £>ann af>n biefelben ift alle 33efeftigung

unerfyalten."
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13. ©ürer: ©runbrift einer ©d)(oj$= unt) &tabU
befeftigung.

14- "Dürer: Sebauung#p(an einer 3öea(ftat)t.

15. §i(arete: Surmgrunbrtß au$ ber 3bea(ftabt

©for3infca.

16. Bastiane delie Boccare 3U Serona.

17. ©runbrtß tintß Satterieturme^ 311 £angre£.

18. Oftfront ber Sefeftigung ©alfa£.

19. £eonarbo ba Sinei: ©runbrijfe 3U>eier Se=
feftigungen.
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20. ftrance^co bi©iorgio Martini: 33efefttgung.

21. ftrancetfco bi^iorgio Martini: 23efeftigung.

22. §ilarete: Plan ber 3beatftabt ©forginba.

23. ^rancetfco bt ©iorgio Partim: $(an einer

3bea(ftabt.

24. 3iege(baftei frer $eftung 3ngo(ftabt.

25. ^unbeU beim ^eiligen Äreug ber $eftung

3ngo(ftabt.

26. $)er Unnot gu ©djafffyaufen. Slußenanficfyt.

27. ?)er Unnot gu ©djaflfyaufen. ©runbriß.

28. ©peefte: Ißlatx einer 3beafftabt.

29. Safari il ©iewane: ptan einer 3bea(ftabt.

30. £a Valetta aufWalta: <5tabtplan.

31. (Sftettffo) 23ffon« Citren?. Slnonpmer

32. (©dtfußbilb) Söi(bnt^ 'Düren*. OTobett für

eine ^ebaiUe t>on $an$ ©cfytparg. (33raun=

fdjweig, iperjoglic^ei? ^ufeum.)



Literatur^Nachweise

1. A. v. Eye, Leben und Wirken A. Dürers.

Nördlingen 1860. S.460.

Thausing, Dürer. Leipzig 1884. Bd. II,

S. 312ff.

2. B u s c a, L'architettura militare. Mailand 160 1

.

Cap.XXXIV. Naudaeus, Bibliografia mi*

litare. Rom 1637. S. 133. Vgl. ferner vor

allem: Max Jahns, Handbuch einer Ge-
schichte des Kriegswesens. Leipzig 1880.

S. 1183—1187, zitiert: Jahns: „Kriegs*

wesen" und Max Jahns, Geschichte der

Kriegswissenschaften (Geschiente der Wis-
senschaften in Deutschland, Bd. XXI). Mün-
chen und Leipzig 1889. Bd. I, S. 783-791,
zitiert : J äh n s : „KriegsWissenschaften".

3. Einiger Unterricht von der Befestigung der

Städte, Schlösser und Flecken von Albrecht

Dürer. Mit einer Einleitung neu heraus-

gegeben. Berlin (1823).

4. A. v. Zastrow, Handbuch der vorzüglich*

sten Systeme und Manieren der Befesti-

gungskunst. Berlin 1828. S. 3—16.
5. A. v. Zastrow, Geschichte der beständigen

Befestigungskunst. Berlin 1839.

6. Frhr. C. v. der Goltz, Dürers Einfluß auf

die Entwicklung der Befestigungskunst. In

83



Hermann Grimms: „Über Künstler und
Kunstwerke", IL Jahrg. 1867. S, 189-203.

7. A. Ratheau, Instruction sur la fortification

des vilfes, bourgs et diäteaux par Albert

Dürer, traduit ... et precede d'une intro*

duction . . . par A. Ratheau. Paris 1870.

S. G. v. Imhof, A. Dürer in seiner Bedeutung

für die moderne Befestigungskunst. Nord*
lingenl871.

9. M. AI 1 i h n , Dürers Befestigungskunst«

Grenzboten 1872, S. 143 ff.

10. H. Wauwermanns, A.Dürer, sonceuvre

militaire, son influence sur la fortification fla*

mande. Revue militaire beige* Paris 1880.

S.l—87. Dazu: Jahns, Kriegswesen S. 1184,

Jahns, KriegsWissenschaften S. 784. Mit
gütigerUnterstützungA.v.Oechelhäusers

habe ich denvonWauwermanns in einerUm*
zeidinung wiedergegebenen, von ihm Dürer

zugeschriebenen Plan zu einer Befestigung

der Zitadelle von Antwerpen im dortigen

Stadtarchiv photographieren lassen. Die

Zeichnung hat mit Dürer nichts zu tun. Auch

die Beschriftung weist nicht die Züge, der

Handschrift Dürers auf.

11. Vgl. Anm. 2.

12. Vgl. Anm. 2.

13. Heinrich Brockhaus, Deutsche Städtische

Kunst und ihr Sinn. Leipzig 1916. S. 203

bis 207. H. Brookhaus (Dresden) bin ich für

84



Anregung, Überlassung von Literatur und
für steten Anteil am Entstehen dieser Arbeit

zu besonderem Danke verpflichtet.

14. Der Vollständigkeit halber sei der kleine,

irreführende Aufsatz erwähnt, den O.Z off

über „Albrecht Dürer als Kriegswissenschaft-

ler'' in Nr. 43 der Zeitschrift „ÜberLand und
Meer" 1916 veröffentlicht hat. Vgl. dazu die

namenlose Ankündigung dieses Aufsatzes in

einem Feuilleton der „Norddeutschen A\U
gemeinen Zeitung" 1916, Nr. 204, und
meine Entgegnung in Nr. 207 des gleichen

Blattes.

15. Daß Nürnberg im 15. u. 16. Jahrhundert als

ein europäischer Mittelpunkt galt, beweist

u.a. einealte inHolzgeschnittene Straßenkarte
von 1501, die „die Landstraßen durch das

Römisch Reich von einem Königreich zum
andern, die an Deutschland stoßen, von
Meilen zu Meilen mit Punkten verzeichnet",

in Nürnberg zusammenlaufen läßt. Vgl.

O. Meder: Neue Beiträge zur Dürer^For*
schung, Jahrbuch des A. Kaiserhauses 1912,

S. 183 ff.

16. Erinnerungen an das Burgbild Nürnbergs
finden sich in den Landschaftshintergründen

verschiedener Stiche, so z. B. Meerwunder,
B. 71 ,• St. Eustachis, B. 57 , Ritter, Tod und

^ Teufel, B. 98,- St. Antonius, B. 58.

17. M. Jahns, KriegsWissenschaften, S. 244 ff.

85



18. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 392 und
409 f.

19. Zu dem „wunderlich Ding" gehörte vermute

lieh der Mörser, den Dürer gezeichnet hat auf

derRückseite einerSkizze nach einemFrauen*

bildnis Hans Memlings (Bremen, Kunsthalle

L.123).Vgl.Lange*Fuhse, Dürers schrift*

lidier Nachlaß, Halle 1893, S. 169, 170.

20. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 419.

21. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 1158.

22. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S.429ff.

23. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 774ff.

24. v. Imhof, a. a. O., S. 24 ff., M. Jahns,

KriegsWissenschaften, S.786,- v. Zastrow,
Handbuch, S. 9.

25. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1156 f.

26. Lange^Fuhse, a. a. O. S. 276.

27. Lange^Fuhse, a. a. O. S. 274.

28. Ch. Ephrussi, Lesbains de femmesd'AU
bert Dürer, Nürnberg o. J.

29. A. Ratheau, a. a. O., S.XII, bemerkt zu

Dürers Stadtplan: „Cette Organisation, ne

serait-elle-pas tresaillir d'aise Fourrier et

Saint^Simon? Et la ruche saint^simonnienne

n'a^>elle pas une certaine analogie avec la

ville de Albert Dürer? On pourrait meme
pretendre, non sans quelques apparence de

raison, que les heureux habitants, parques

dans leurs quartiers respectivs devaient y
jouir du droit au travail."

86



30. Francesco di Giorgio Martini, Trattato di

architettura civile e militarc. Hrsg. : Cesare

Saluzzo und de Promis. Turin 1841. Bd. II,

S.313.

31. Ä. Ratheau, a. a. O., S. XV.
32. v. d. Goltz, a. a. O.
33. v. Imhoff, a. a. O., Vorrede.

34. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1181/ Maffei,

Verona illustrata. Verona 1732. Bd. III,

S. 250 f.

35. M. Jahns, a. a. O., behauptet, die Plattform

der Bastion sei nur für Infanterieverteidigung

eingerichtet gewesen,M a ffe i , a.a.O., spricht

aber von „canoniere".

36. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1184.

37. D e h i o , Handbuch der deutschen Kunstdenk^

mäler, Bd. I, S. 428. Für nähere briefliche

Auskunft bin ich P. C 1 em e n (Bonn) und der

Bürgermeisterei zu Rees zu Dank verpflichtet.

38. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1161, Taf. 91.

39. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1169. Die Mo^
nographie von A. Ratheau: Le chäteau de

Salses, Paris 1860, habe ich nicht benutzen

können, da sie keine deutsche Bibliothek be^

sitzt.

40. Vi tr uv, ZehnBücher überArchitektur. Hrsg.

J. Prestel. Straßburg 1912. S. 34.

41. Julius v. Schlosser, Materialien zur QueU
lenkunde der Kunstgeschichte. Wiener Sit*

zungsberichtel915(Heft2 : Frührenaissance),

87



S.27ff./ L. BattistaAlb ertigere aedifica«

toria. AusgabevonMaxTheuer.Wienl912.
42. Julius v. Schlosser, a. a. O., S. 36ff.,- Fi*

larete, Traktat über die Baukunst. Hrsg.

W. v. Oettingen. Wien 1896. Wiener
Quellenschriften. Neue Folge, III. Bd.

43. Filarete, Traktat, S. 148 ff.

44. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 775.

45. H. Willich (München) verdanke ich diesen

Hinweis und andere wertvolle Auskünfte.

46. M. Jahns, KriegsWissenschaften, S. 435,- de
Promis-Saluzzo, a. a. C, S. 44, 51 f.,»

Müller >=Wa 1 d e , Leonardo. München 1 890.

S. 160 ff.,- v. Seidlitz, Leonardo. Berlin

1909. S. 113ff, 229,- v. Minutoli, Leo-
nardo da Vinci als Kriegskünstler. Zeitschr.

f. Kunst, Wissenschaft und Geschichte des

Krieges, 1846, S. 266ff.,- H. Grothe, Leo-

nardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph.

Berlin 1874, S.65ff. ; J.v. Schlosse r, a.a.O.,

Heft 3, Wien 1916. S.6.

47. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1170.

48. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 436 ff./

J. v.Schlosser, a.a.O., Heft 2, S. 47 ff. M.
Jahns, Kriegswesen, S. 1175. Ausgabe von

de Promis-Saluzzo.
49. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1168.

50. Vgl. H. Thode, Michelangelo. Kritische

Untersuchungen. Berlin 1913. Bd. III, S. 178

bis 196.

SS



51. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 457,

779ff. / M.Jähns,Kriegswesen,S.1156,1179.

52. Vitruv, a. a. O., S. 38, 46.

53. Für dasFolgende vgl. : RudolfEh er stadt,

Zur Geschichte des Städtebaues. Kunst und

Künstler, Jahrg. 1916, S. 424ff.

54. Vgl. Anm. 36. J. v. Schlosser, a. a. O.,

S. 36 ff./ Dohme im Jahrbuch d. K. Preuß.

Kunstsammlungen, Bd. I, S. 236 ff.

55. Filarete, a.a.O., S. 84.

56. J. v. Schlosser, a. a. O., S. 49 ff.,.

A.E. Brinckmann, Die baugeschichtlichen

Grundlagen des Karlsruher Stadtplans. Zeit*

schrift f. Bauwesen, Jahrg. 1914,- Rudolf

Eberstadt, a. a. O.
57. Die von H. v. Geymüller: Les du Cer*

ceau (1887) veröffentlichte Idealanlage einer

Stadt in Kreisform, dieerFraGiocondo
zuschreibt und nach 1505 datiert, kann über*

gangen werden, da sie grundsätzlich nichts

Neues bringt.

58. A.E. Brinckmann, Deutsche Stadtbau*

kunst in derVergangenheit. Frankfurt a. M.
1911. S. 147 ff. Ferner von demselben Ver-
fasser: Platz und Monument. Berlin 1908,
Fr. Meurer, Der mittelalterliche Stadt*

grundriß im nördlichen Deutschland. Berlin

(o.
J.),- Ch. Klaiber, Die Grundrißbildung

der deutschen Stadt im Mittelalter. Berlin

1912,

89



59. RudolfEberstadt,DerUrsprung desZunft*

wesens. München und Leipzig 1915.

60. Festschrift der Stadt Augsburg. 1902,

S. 135f., H. Brockhaus, a. a. O., S. 206.

61. Ausgabe von 1823. S. XXXIX.
62. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S. 789 f.

A. Peltzer vertritt in seinem Buch über

A. Dürer und Friedrich IL von der Pfalz,

Straßburg 1905, S.53f. die Hypothese, daß

Friedrich IL den Glockenturm des Heidel*

berger Schlosses nach Dürers Vorschrift um*
gebaut habe, indem er aufdem älteren, mas*
sigen Turmbau einen achteckigen schmäleren

und deshalb zurücktretenden Oberbau er*

richtete. DieseArthabe derVorschriftDürers
im Abschnitt über den Bau des Königshauses

entsprochen : „In die . . . nach A. . . . gelegene

Ecke stelle man einen 200 Fuß hohen Turm,
dessen obere Weite nur halb so groß sei als

die untere, und von wo aus man die ganze

Umgebung übersehen und mit einer „Schlag*

glocke läuten könne". Überzeugend finde ich

diese Darstellung nicht.

63. O. Klee mann, Geschichte der Festung In*

golstadt. München 1883, S. 26, 35ff.

64. v. Weddelstädt, Darstellung der Ursa*

dien, welche für Deutschland den Verlust von

Straßburg zurFolge hatten, und Besitzergrei-

fung dieser Stadt durch Ludwig XIV. Jahrb.

f. d. deutsche Armee und Marine, 1872/

90



Thausing, a. a. O., S. 314/ M. Jahns,

Kriegswissenschaften, S. 789/ Straßburg
und seine Bauten, Straßburg 1894, S. 112 ff.

An dieser Stelle spreche ichP. Hartmann
(Straßburg) meinen Dank für liebenswür*

dig erteilte Auskünfte aus sowie Oblt. Dr.

Schloeßman n-Magdeburg für seine Unter*

Stützung bei Benutzung der Militärbibliothek.

65. M. Jä h n s , Kriegswissenschaften, S. 790, 824/

M. Jahns, Kriegswesen, S. 1191.

66. M. Jahns, Kriegswesen, S. 1187/ Har»
der, Historische Beschreibung des Unnots zu

Schaffhausen. Schaffhausen 1877/ J.J.Rahn,

Der Unnot in Schaffhausen. Schweizerische

Bauzeitung 1889, S. 128, 134, 140.

67. W. Moellenberg, Die Eroberung des

Weltmarktes durch das Mansfeldische Kup*
fer. Gotha 1911. Dem Verfasser danke ich

die Kenntnis des Fürerischen „Ratschlages".

Er findet sich in einer Abschrift des 17. Jahr*

hunderts im Besitz der Nachkommen Fürers.

68. M. Jahns, Kriegswissenschaften, S.509, 794.

69. M. Jahns, KriegsWissenschaften, S. 814.

70. M. J ähns, KriegsWissenschaften, S.822, 831/
Daniel Sp eckte, Architectura.Von Festun«

gen. Straßburg 1589.

71. Marchi,Deirarchitettura militare. Brescia

1599. (Abgeschlossen war das Werk bereits

1554.) M. Jahns, KriegsWissenschaften,

S. 803 ff.

91



72. v. Zastrow, Handbuch, S. 16/ v. Imhof,
a.a.O., S.39fF.

73. A, Ratheau, a. a. O. An verschiedenen

Stellen seiner Einleitung.

74. M. Jahns, Kriegswesen, S. 2744,- M. Jahns,
Kriegswissenschaften, S.791,- vgl. auch O. Pe~

ters, Der „Stern" und seine Geschichte. Ge*
Schichtsblätter für Stadt und Land Magde*
bürg. 1904. S.96ff.

75. H. Wöffflin, Die Kunst Albrecht Dürers.

München 1906. S.299.

76. E. Panofsky, Dürers Kunsttheorie. Ber~

lin 1915. S. 3.

77. K. Burdach, Deutsche Renaissance. Ber~

lin 1916. S. 24, 37, 50.

78. E. Panofsky, a. a. O., S. 187.





^ücfyer über öeutfcfye $unft

^Ubrecfyt'ÖurerS fdjriftlidjer 7lad)ia% #er=

ausgegeben t>on (£rnft #etbri<#. ©eleitoort

t>on ipeinridj 2D6lfflfn. Stoette Auflage. Sift

16 23ilbbei(agen. 3n !ßappbanb SRf/7.50,

in ©ansleber W. 9.—

Qt(bred)t©urer:^ünf3tg^3t(t)m^ef^nungen.

herausgegeben von 3<*ro (Springer. 3n }ßapp=

banb 3Itf. 1.—, In ©angieber W. 3.—

©antetß^oÖotPtecftS.3l(uftrationen3ut)en

beutfd>en Äiaffifern. 85 Silber auf 50 Safein.

JperauSgegeben von *ßaul Sanbau. 3n )$app=

banb mt 1.—, in ©angleber SM. 3.—

Qlugufttn Jptrfdjt>oge(. &n beutfcfcer Äunft*

(er ber ^enatffance. 33on SSarl (SdjtDarg.

52lft 77 ^bbtlbungen unb einer Safel in

Äupferbrutf. ©e&effet SRf. 20 —, in #atb=

pergament ^f. 25.

—

2?ä^ere$ über Ötefe Q3üdjer im Verlag**

fatalog (ungerechnet unö portofrei)

Verlag 3ulfu* S3arÖ, 93erlfn W15



T>vud

bcv ©pamerfreu

58uc^ötu<fett( fn Sefps'S









BBIGHAMVOÜNGUffiflW,

!, 197 22402 4486




